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IDieber in ber f^eimat. — 2lufnat)me meines proceffes. 4- 5er iTafyrfa^er.

ferneres ffäuSficf)e§ (Sreignifj — bie f>fö|fi(f)e

@5^ ©rfranfung meiner SOcutter — fiatte midj in bie

.'peiutat jurtiifgerufen. $dj mar uacf) ißrag prücfgefeffrt,

nacfjöent ictj über ein ^af)r fortgemefen.

@d)on in beit itäd)ften Sagen erhielt id) eine gericf)t=

üdfe Sorlabung unb fiatte rnicij rnegen meines „gisfa" ju

üerantmorten. Qnbeff, bie geit t)atte beit ^orneifer ber

23ef)örben abgefü£)tt, icf) mürbe nicfjt itt $aft genommen,

^n meiner SSertbjeibigung macfite ic^ gettenb, bafs icf) für

eine auf frembent ©ebiete gefdjefjeite ißubfication, bie am

Srucfort unbeanftänbet geblieben, nicfjt f)ier jur 9tecfjeit=

fc§aft gezogen merbett fönne, es fließe bies int üorfiegem

beit gaffe bie fädfjfifdje fßreffe unter öfterreidg i
fcEge ßenfttr

ftetfen motten. Siefe SSertfjeibiguitg, bie eine Sücfe int

öfterreicf)ifct)en ißrefjgefeise jtt benutzen fudjte, fiatte nun

freitief; feine fftusficf)t auf fdjfiefjficfjen ©rfofg. iUcciuc 5ßer=

urttgeitung fonitte nic{jt auSbfeiben
;

ein paar Monate unter
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©chtoh unb lieget waren mir gewifj. Sie thefatjr, meine

gute ÜDiutter §u berlieren, mar jebocf) borübergegangen

unb fo freute ich mich ber mir noch gegönnten greif)eitS=

frift. Sin bie Gcrtangung einer ärjttirfjen fßrapS mürbe nicht

gebacfjt, bagegen mürben fßtäne ju oerfd)iebenen Sramen

entworfen. Sie fittb alte im Entwurf fteifen geblieben.

3nt ©affeetjaufe, baS icf) jebeit Sag unmittelbar nach

bent ÜDcittagSmahf ju befugen pflegte, mar id) ficf»er,

einen neuen Setanrtten ju treffen, ber mich tägticfj mehr

unb mefjr intereffirte. (£S mar ein junger Sßeftphate, ber,

ic£j Weif? nicht mehr, wie tauge fdjou in fßrag lebte, wo

er in mehreren Wohlhabenheit tpäufern Unterricht ertljeitte

unb nebenbei — Wie man fict) unter bem Sieget ber

SBerfcfjWiegenfjeit fagte — ©orrefponbent auswärtiger po^

titifctjer Sötätter mar. @r hatte einen fchöngefchnittenen

®opf Poit geiftreichftem StuSbrucf, beu ein SBalb bunfet=

brauner tpaare einrahmte. (Sein Sitter etwa fiebern ober

acf)tunbäWanjig Sahre - ©eine Stugen fchaitten fo ftug

barein, über feiner Oberlippe ftanb ein feines, wof)t=

gepflegtes Särtchen, er tackelte immer. Soctor Schutte —
bieS mar fein Stame — hatte bie aufjerorbenttichfte ©uabe

ju eigen. @r muffte über atteS fo trefflichen Sefctjeib,

Wie ein ausgezeichnetes Sejifoit. SefonberS toar eS bie

Sationatöconomie, mit ber er unS in ©rftanuen fetjte.

@r hatte bie Ziffern alter StaatSfcf)utben, alter SMeifjen

im ®opfe, muhte, Wie biet Satten Saummotte bie Spiu=

nereien (SngtanbS unb beS ©outinents, tüie biet Sonnen

lohten bie (sffeu alter Sauber berbraudjen, wie biet
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Seiten @ifenbaf)n auf bet* SSelt feien, toaS jebe gefoftet,

ttnb taufenb ähnliche ®inge mef)t, über bie er fo glatt

unb ausführlich üluSfunft erteilte, als ob er aßeS auS

einem unfidjtbaren, ifjnt borgehaltenen Suffe abtefe. ©ein

©ebädftnifj mar bemunberungSmürbig unb fein ©efpräcf)

eitt unaufhörliches ^robeabtegen beSfelben. (Sr hätte aber

and) bie Sitten fo gut im ®opfe mie bie jeitgenöffifdjen

Siebter. 2llS einmal bie Ütebe auf ©oplfofteS':

„SlieleS ©eroaltige lebt unb nichts*

3ft genialtiger als ber HJienfdf —
fam, ba muffte er bie ganze ©troplfe unb bie Slntiftroplfe

baju in foldfem gluffe Ijerjufageit, als ob bie gried)ifd)e

Sprache feine gemöijnlidje UntgangSfpradje fei, unb baS

aßeS fo natürlich, otjne jebeit fßruttf üon ©etelfrfamfeit

!

SBie baS uns imponirte ! SBie mir ifjn barum beneibeten

!

SBir alle maren meltfdjmerjtid) geftimmt unb fanben

bie guftänbe unerträglich, fabjert aber nicht ein, mie eS

attberS merbeit füllte; er bagegen nahm bie ®ittge leichter,

gröhtidjfeit mar ber (Srunbton feine* (SparaftcrS, er

meinte, mir hätten am fängften gemartet, bie Slenberung

fiepe bebor; bie ©enfur, bie 33ü cf)erüe r0o te ,
bie polizeiliche

SBebörmunbung, baS ©pionenthum rechts unb tinfs, 5Öiet=

ternidf’S (Regime muffe bemnädfft ein (Sttbc nehmen. @elt=

fame ffuoerfidjt in fetten Sagen. (SS mar tttrgenbS ein

2lnfdfein bajtt ba. 2S3ir fdfüttetten oft bett ®opf barüber-

(SS mar fttrj oor äBeiJfttadften, als unfer ffreuttb jtt ttnS

trat unb toott unS auf unbeftimmte geit 2lbfdfieb nahm.

(Sr reife nach SSien.
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„®a Dürften mir ttn§ lange niefjt fefjen."

„Sm ©egentfjeil," tnar feine Stntmort. „Qdf bin über=

jeugt, baff Sie im Februar ober Sftärj nadf SBieit fontmen."

„®aju ift feine 2lu3ftdE)t tiorfjanbett. 3Ba§ füllte

midf baju aufforbern ?

„(Stoffe Sreigrtiffe."

„SBetdfer Gattung?"

„Gtreigttiffe, mie mir fie $eibe erfefjnett. ißotitifdfe

Sataftrof)f)en^"

„Sie fc^erjen! ®ie SBett ift ftitt mie ein Stircfitjof
!

"

„23irb’s> nidft bleiben."

„Rubeln biirfte idf gerabe um biefe geit au§ be=

mufften (Srünben rtic£(t fortfönnen."

„ißaf), menn Sie mirftief) eingeffmnnett fein füllten,

fo merbett Sie um biefe geit frei merbett."

„Sirtb Sie §ufäUig itt beit 33efi£ tpropfjetifcfjer (Sabe

getaugt?"

@r lächelte mit feinem eigentümlich angenehmen

Sätteln: „Stuf S23ieberfeljeit !" uub bertieff un§.

n.

Die ,,^ran3ofen nor H^a". — Der grofte Künftlerbaü. — Curnir. —
(Srofje Hacfyricfyten.

Um biefe Qeit, mafjrenb eine unbeftimntte @eluittcr=

fefimüte auf alten (Semiithern tag, ging bie Oper eiite§

5reunbe§ ttitb Sanb§manite§ über bie (Bretter be§ ißrager



®ritte§ 33itcf) 7

S|eater§ ttttb erregte einen fdjlner gu befcbreibenben @n=

tf)ufta§mu§. ®ie Oper bieff :
„Sie ffrangofen üor Stigga",

ber ©ompofiteur ffticbricf) Sittt. Sag Sßerf, im Stite

fperotb’g ober Sluber'g, patte eine gälte ber reigtootlften

Sßetobien, bie im frifcpeften (Stange jugenblidjer @rfin=

bung funfetten. S3efonberg aber regte ber gtoeite Stet ba3

©emütb auf unb mirfte auf bie gubörerfebaft beinahe

mie ein bebeutenbeg (Sreignifj. «Situation unb SJhtfif

trafen mit gleicher Starte gufantmen unb erzeugten einen

in feiner Strt einzigen (Sinbrucf. Socp um einen unge*

fahren begriff oon biefer SBirfung gu geben, muff ict)

guöörberft etmag üon ber fpanbtuitg ber Öfter, bereu

Xegtbitcp fageit. Siefeg patte feinen geringeren SSerfnffer,

atg fttieftarb SBagner. Siefer tjatte fiep bag Sibretto itacp

.•peinriep Uötiigg Vornan „Sie pope 33raut" gureept gefegt

unb eg, ba ipm bie Suft, bagfetbe fetbft gu componiren,

üergangeit mar, grtebric^ üittf übertaffen.

ÜDcatt befanb fiep beim Stufgepen beg SBorpangg im

$apre 1794, büfteren Stnbenfeng. Sie frangöftfcpe 91eüo=

tutiongarmee ftept oor Stigga unb bropt ber bortigen Sepng*

perrfepaft beit Untergang, ffloei Siebenbe, einanber pöcpft

ungteiep an iRaitg, bie poepgeborene Sianca, bie, üon i breit

ftotgen S3riibern gegtoungen, einem Slaron gum Stttare

folgen fott, unb ber $äger (Sittfeppe, treten ung entgegen,

beg iöarong Scptüefter pat fiep einem anbern Sepngtnamt,

Sormano, in Siebe ergeben unb biefett beimtief) geheiratet.

Ser SSruber pat bie (Spe gemattfarn getrennt, Sormano

üon tpau» unb tpof üerjagt unb bie Scbmefter in einen
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Werfer getoorfen, au§ meinem fte, bent Qrrfinn oerfatten,

entflogen ift. 2t(s nun bie Siferfucpt be§ Aarons gegen

©iufeppe erinnert, ftefit beffett greipeit unb Sebeit auf bent

(Spiel. Sa rettet iprt ©ormano unb bringt ipn auf einer

einfatnen Spipe ber Seealpctt in 'Sicperljeit
;

er felbft ift

ber Häuptling einer reüotutiouären ©epaar, bie es mit

ben graipofen palt. Sie erwartet nur ba§ Sartoitem

figuat, um über ein in ber Siefe tiegeubes gort, ba§ ben

(Scplüffel i'tipa’» bilbet, perptfaüett. Sie ^rrfinuige tnirb

inbep tobt gefuttben, ©ormano fcptoört bei iprer Seicpe

ben Slriftofraten SRacpe unb bringt in ©iufeppe, fiep ben

tftepubtifanern anjufeptiefjen. Siefer fträubt fiep tauge.

Sa tönt üon ber einen ©eite beS Spätes bie SRufif

herauf, bie S3ianca’s> ©attg jur Slirepe anjeigt, gngteiep

aber merben bie Srommetn ber SteüotutionSarmee ben

nepmbar unb tönen immer tauter herauf. Sine mächtige

SRufif bringt empor. SS ift bie ÜDiarfeißaife. ©ein ©efüpl

in feurigen Siebftroppen auSftrömenb, eitt ©iufeppe mit

ben Uebrigen in ben ®ampf.

Üiicpatb Sßagner befipt bas fpecififcpe Satent, eine

ftarfe finnenfällige SSirfung berntafjen jtt gipfeln, baff fie

bas ©ernütp beS .pörers mit unmittelbarer ©eioatt fort=

reipt. Sin jotcpeS iOteifterftücf beS SlufbatteS ift bie 9tu

fünft beS ©cpWattS tu „Sopengrin"
;

pier gab es? ettoaS

9lepnticpe§. $uerft bie Pcacpt, ©ormaito’s Srjäptung

feiner SeibenSgefcpicpte, bie ütnfunft ber Seicpe, ©ormano’S

Üiacpefcpwur, nun ber aufgepeitbe borgen in ben SBergeit,

bie ©nippe ber 9tepubtifaner, bie Dom ©ipfet perab auf
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bie Betoegungen ber Berbüubeten laufet, bajmtfeben bie

•boifjjettämufif boit £)ü6ert, bie getbmufif bon brüten —
bie SXcarfeidaife — bieg adeg gab ein an Eegenfätmtt

reicheg, immer boder anfdjmedenbeg Eattje.

Sittt hatte eg aug begreiflichen Erünben nicht gemagt,

hier nad) dtidfjarb SSagner'g ülbfidjt bie Xdarfeidaife eim

juführen, mof)( aber ein fcfjmungoodeg ÜOtarfchmotib er=

funben. Ebenbürtig unb mit ftarfent bramatifchen 9tatu=

red trat jur Sichtung bie SDhtfif, ade Eemütber bejmim

genb unb fortreiffenb. Bon ber erften Stufführung an

hatten ber Xdarfcf) unb Eiufeppe'g «Strophen eine unge=

tjeure Popularität, man hörte fie überad. 23o nur

ÜDtufifer auffpietten int mufiftiebenben Prag, bertangte

man Sittt’g ÜDtarfdj ju hören.

Stber eg fodte noch mtberg fommeit, bie „granjofen

bor Stijja" fodten für Prag eine Bebeutung erlangen,

mie bie „Stumme bon Portici" für Trüffel 1830. Ser

SDZarfch fodte bie geftmufif ber SKärjbehtegung inerben.

Einige Sage nach ber erften Stufführung biefer Oper,

am neununbjmanjigften ffebruar, fodte ber Sünfiterüerein

„Eoncorbia" einen coftümirten Bad abhatten. Er mar

befottberg burdf bie Bemühungen beg prafibenten biefeg

Bereing, gerbinanb SOcitotueh, ju Staube gefommen unb

gan^ Prag mar auf bag geft gefpannt, mie auf etmag

noch nicht Sagemefeneg.

gerbinanb Xdifomctc mar ein meit über fechg ffufi

hoher jugenbticher dteefe bon einer Scfmtterbreite, bie

gemöhntiche SKannegarmc faunt umfpannen tonnten. Sem
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ftarfen untätigen Körperbau entfprad) bie blüljenbe @e=

fidftSfarbe, baS- rotffblonbe Saar, baS blaue 2lugenftaar.

©o faf) er aus, wie an§ ber (Germania beS XacitnS

herausgetreten. Sind) eine gewiffe ©diwerfälligteit, !örfter=

lieh Wie geiftig, ftimmten ju biefent Silbe. Stachläffig in

©attg nnb $rad)t fant er balfer, mit unbeholfenen Sewe=

gütigen feijte er ficf> ttieber; erhob er fid;, was nicht ohne

@d)Wterigfeit gefcEtah, fo War e§, als ob er fiel) oott einer

ihm lieb geworbenen Särenljaut trenne. 21ber tiefer alte

©errnane toollte nichts anbereS als ein Qtgeche fein. @r

arbeitete in böhmifcher ©efd)id)tSforfchung nnb Strcfiäologie,

fammelte alle möglichen hiftorifdjen ^nfdfriften, toofern

fie böhntifch waren, nnb War nebenbei 2)id)ter oaterlam

bifcher ®ramen. ÜJiit biefen jebod) hatte es feine eigene

SeWanbtnifs. ©r fchrieb fie hcimlich bentfd), Wie beim

feine ganje Silbung eine beutfdje War, unb lieh fie bann

ittS Söhntifdfe überfeinen; er felbft Wäre nicht im ©taube

gewefen, eine correcte Ueberfe|ung baüon jn liefern.

®er langerwartete Slbenb fam heran unb baS ©o=

ftümfeft, für welches fo oiete Sorbereitungen getroffen

worben waren, ging in ©eene. $aS Sweater, in einen

Stebontenfaal oerwanbelt, war bis auf bett lebten ©alerie=

filab befetd, üllleS hatte fich h^&^foängt, bie mitWir»

fenbett ÜDtaler, 2lrd)iteften, SRnfifer, ©chriftfteKer in ihren

Goftümen gu fehen. SOJan hotte alle 2lnjüge ^tftorifdh

treu anfertigen laffen unb bie ißorträtähnlichfeit bei ber

SSaljl nach SRöglidffeit berüdfidftigt. ®a entrollte ficJ)

nun ein ganjeS ©tüd Siteratur» nnb ^unftgefdfidhte. §ier
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jogen, ba§ ^Barett mit ißfauenfebern gefdjmüdt, bie §ier=

tictjen (fteftalten ber beutfdjen äRinnefänger einljer, SBaltljer

bon ber iöogelmeibe, SBolfram bott CSfcljenbacfj, .fteittrid)

bon Ofterbingen
;

jtuifdjett finnreidj djaralterifirten alte»

gorifdjen ©eftalten, meldje bie fünfte unb bereit ber*

fd)ieberte Stiftungen barfteßten, folgten bie SReifter alt-

beutftfjer Suuft. Sie ntartig berbe ©eftalt eines bama*

ligen TffeaterMtiferf öerrtljarb ©utt, al§ ißeter Sßifc^er

mit §ammer unb Scfjurj trat unter ifjtten befonberS

fjerbor. $e£t erffienen italienifdje Stifter, barunter ein

Saute, frappant ätjnlidj, ma§ ©eficljtsfd^nitt unb ffarbe

anbelangt, ein Weiterer, lorbeergefrönter Slrioft, hierauf

eine «Schaar fpctterer IDtufifer, Sinter unb äRaler. s^5er-

golefe unb ©lud, SRojart unb Seetfjoüen, Voltaire unb

Stouffeau, Sebaftian 33ad), Seffing, @oetf)e unb Sfißer

toanbelten, bie meiften treffenb dfarafterifirt, beit Saal

entlang. ÜRutt aber erfdjiett (Jitter, ber mächtiger al§ aße

bie ülufmerffamfeit ber ftaunenben “Stenge auf fidj jog.

©§ mar ber ißräfibent ber „ßoncorbia" gerbinanb äRifo*

tuet}. (Sein Stiefenförper ftaf in einer enganliegettben

fleifdjfarbeneu Sdfeibe unb fjatte in golge ber l)ol)ett

Temperatur bie ffarbe eine§ jart gefottenen Seefrebfe§

angenommen. Um feine Stirne faf? ein ^ranj üott Sinben»

jmeigen, feine Sinfe fjiett ein feltfam geformtes Saiten»

inftrument empor, um feine Schultern Ijittg, üott einer colof*

falen Stafß=21graffe feftgetjalten, ein ungeheurer SBolfSpel^.

„0 ioef), er ift faft in abamitifdjer Traft!" flüfterte

aße§ im gelinben Sfreden. „SBen fteßt er beim bor?"
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„Sen Suntir
!

"

„2Ber ift Suntir?"

„Ser (Sott beS ftaüifdjen GkfangeS."

„2Sof)l beibnifcb?"

„28ie tonnte inan barüber int gmeifet feilt?"

„Stber ma§ ift ba§? dtiedjcit fie nichts?" gingen

bie ftiifternben Stimmen meiter. „Sehen Sie nur —
öor unb um if)tt flüchtet SttteS!" (£S mar mirftid) fo.

Ser 28otfSbetj, eigene für baS geft auS ißoten beftettt

unb faunt einige Sage üor bent gefte auSgepacft, ein

ma^reS ißracfjtftücf, rod) bätnonifd), mie eine SJtcnagerie

öon SSöIfen! Sen ganjen Sag über batte fidf 3Ki!ome|

— feinen näheren grettnben mar eS tticfjt unbefannt —
bemüht, feine cutturfeinbtidje Söilbfc^ur ju bänbigen —
umfonft! @r batte fie mit SSacbbotberbeeren burct)räud)ern

taffen, er batte fie an bie Stift gebangt, er batte fie

fcbtieffticb mit Kölner SSaffer ftafdfenmeif begoffen — eS

batf nicbt§. Ser ißetj ftanf rubig meiter unb fdjtug

jeben mit Scbrecfen, ber bie Stafe in feine Stabe brachte.

Seht aber — eS mar mot)( eine SBirfung ber im

Saale bjerrfcfjettbett tpitje — fdfjien eS, atS ob alte in

biefent mächtigen gelte conbettfirten Stmmoniatfatje iit

(Smtpörung toSgebtocben feien. S3or unb um bent ftaöi=

fcben Siebergott bitbete ficf» eine Sinöbe. Stur ber |)üne,

ber ben ?ßet§ trug, fdjiett nicht öoit bem ©entcbe jtt teiben

unb manbette feierlich tangfam, ooit bem ©emufjtfein

erfüllt, ba§ er ben SangeSgott ber Staüett barjuftetten

habe, majeftätifcb babitt.
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£u breien ÜDMett jogen bie Zünftler im ©aale

untrer, ju breiett Skalen manbelte Surnir in ihrer Sftitte.

@eitt Sßaitbeln ift beut ©ebäcfjtnif? aller -Kufen ber $eit=

genoffen mtb ^eilneljmer am gefte als ißljänomen ein=

geprägt geblieben. 3mei Drcfjefter hielten im ©aale. SBenn

ber „^ünftlermarft", ben ein begabter fraget ßomfmnift.

SSeit, für biefe SBeranlaffung gebietet fjatte, berftummt

mar, fiel bie auf ber ©alerie poftirte iüciütärcaqelle ein

unb ff)ielte, bon lautem SlftlauS bed ißublicumd begrübt,

ben Warft ber „gran^ofen bor Kijja"
.

$dj, am jjuge

unbeteiligt, fafj injmiften in ber Soge eines mir moljU

geneigten Söauquierd, .'pernt non Sämmel, fal) auf ba§

Xreiben unten unb auf ben fit mächtig unb farbig auf»

rollenben $ug l)erab unb laufcf»te ben ©längen ber Wttfif.

Sa matte fit eine grofje Setoegung in ber Soge bed

(Statthalters auffällig bemerlbar. Weljrere ißerfonett traten

haftig ein unb fpraten ^eftig jufammen.

,,©S muh etload Sßüljtiged in ber Stabt norgefallen

fein!" fagte ber ©anquier nitt ofjne eine gemiffe Slengft»

titteit. Unb fid) an einen jungen ©fjemifer tnenbenb,

ber neben il)m fafj unb in Sfmate unb Haltung not

ben ehemaligen öfterreitiften ©aballerie=0fficier erfennen

lieh, bat er: „£>err bon ©örget), moHten Sie nidjt fo

freuubtit fein, natpfragen, mad geftehen?" $ugteid)

flog bie X^üre ber Soge auf, ber ißrocuraführer bes

©eftäftd ftürgte mit aufgeregtem ©efitt herein - ®ie

ißoft bon ißarid mar eingetroffen unb h<dte gtbei Briefe

gebratt. Ser erfte lautete alfo:
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„23. Februar. 21benb§ fünf Ufir. ißari§ int ?(uf=

ftanbe. Kämpfe im Quartier St. (Euftacfie unb am Karre

St. iOiartirt. ©a§ SDfinifterium Kuijot ift geftiirjt.

"

©er jtneite 93rief mar nur eine 9tacf)fchrift jutn

erften. Kr lautete lafonifdj alfo
:

„Soui§ ißljilippe tjat

abbicirt. Seine Sourbon§ mel)r! (Eine republifanifche

Regierung ift gebilbet."

Seim Sefen biefer Sßorte mar mir, al§ l)abe ttticf)

bie £>anb eine§ ®ämon§ in bie tpölje gehoben unb in

ber Suft umgebref)t.

„65 tuet auf! Denn ift ber Sann ber (Erftarrung non

ber SBelt genommen!" rief e§ laut in mir. „ffefet hat

bie ißolitif be§ Serneinert§ unb ber ülbmeffr ein (Enbe.

©er breiig Qahre lang erftarrt gebliebene Strom fommt

in Semegung. (Snblicf), enblicE) merben mir (Einrichtungen

erhalten, mie fie ber Keift ber geit Oerlangt." ffd) bat

um bie Sriefe, ich unb iiberla§ fie. „Sftein, e§ ift

fein Satprfpaft, e§ ift fein gaftnachtsfcfjerj, e§ ift 2Saf)r=

fjeit, ba§ Sangerfehnte ift gefommen. (Eine Sombe ift

mitten in ben (Earnebal geflogen, aber — o iOienfcljen

!

— bie ©önje unten gehen ununterbrochen ihren Kang

meiter. ©och 'oie lange noch? Kine neue fefet fi<f)

nicht ohne Sampf unb Slut bitrd). Kleidjoiel, oon nun

an ift e§ eine Suft, gu leben!"

So badete ich- 91ur toer ba meifj, mie bie bi§=

herigcit guftänbe allen ßebenämuth gu rauben geeignet

maren, toer ba meifj, toie unerträglich unb entmürbigenb

bie formen bcs e11er rti cf;
'
fcf» e tr conferoatiben Regiments
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gemefen, wirb ernteten Kinnen, mit melden ©efüfflen

mir, bie engeren ®efinnungSgenoffen bie neue geit be=

grüßten, melc^e Hoffnungen mir auf fie festen ! SBäfjrenb

fidj bie ißarifer dtadjridjten immer meiter oerbreiteten,

bie ÜDlenfdjen je nad) ifjrer ißarteiftettung unb ihren 21m

fickten aufgeregt in ffreube ober Sorge jufammentraten,

mie üom Schauer beffen, maS tommen fotlte, angehaucht,

fpielte baS Crdjefter ungeftört ioeiter. Ser SJtarfch ber

Qafobiner üon 1793 tönte brein in bie 23emegitng ber

franjöfifdjen Ütefmblif üoit 1848.

SBir aber, eine SriaS üon g^unben, begaben unS

jnbelnb in bie für’S 97ad)tmat)t fjergeridjteten Stäurne.

211S gäbe eS feine ißolijei mehr, toaftirten mir auf bie

dtepublif, bie S3olfSfreif)eit unb eine Semegnng, üon ber

mir einen 2lnftofj auf bie gattje übrige 2Belt unb üor

adern anbern bie ftaattidje ©infieit alter Seutfdjen er=

marteten.

Ser borgen tagte bereits, als mir ben Heintmeg

antraten.

III.

Bet einem fjocfytory. — ^r
- Pctlacfy. — £. Bieger.

3Beltl)iftorifd)e ßreigniffe gleichen einer Sraft, meldje

baS ruhige (Üleidjgemidjt einer flüffigen ÜDlaffe ftört: bie

^ortgflanjung ber Semegung bis in bie entfernteren
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SljeilZen berfelbeit ge£)t überrafZenb fcfjnelX oor fiZ unb

ift mitunter Hott faft fomifdfer SÜSirfung. ffZ tjntte ben

großen ©oftümball faurn aitägefc^lafen, atö ein reictj=

gefteibeter gebienter bei mir eintrat unb mir ein killet

überreizte, ba§ mich in ben fc^rneic^elfiafteften 2tu§briiden

einlub, Ijeute beim ©rafen 2) .... ben £f)ee ju trinfen.

(Sä ift nun immer tjübfcf), meint ber iOcettfcfj Oon

ficf» fagen fann, er f)abe einen ©rafen fenneit gelernt.

Sßenn man ben ungeheuren 2tbgrunb in Setra^t jiefjt,

metcfjer jmifZen ben ©faroffen be§ magren 21bel§ unb ben

JtaZfommett ber tpörigen gähnt, ein Stbgrunb, über

meletjen eigentlich meber latent noZ ®enntniffe, noZ

mirfliZe ißerbieitfte eine Sriidc §u fZlagen Oermögen,

fo barf man immerhin baranf ftolj fein, loenn ein höl)ere§,

btaublütigeS SSefen bie 23efanntfZaft eine§ einfaZen @rben=

fofm§ 51t maZen münfZt.

SZ nahm bie ©inlabung an.

®er ©raf mar aber auZ eine ftabtbelannte ißerföm

tiZteit. ©inem uralten ©efZteZte entfproffen, Söefitmr

mehrerer großer tperrfdjaften unb ©üter, fjätte er

fiZ, mie bie Uebrigen feines @taitbe§, ganj bon ben

bürgertiZen SDieitfZenfinbern ifoliren lönnen, aber er

moZte ba§ niZt, er mar nun einmal, um mit 2triftoteles>

ju fpreZen, ein Cwov rcoAt'wov, ein politifZe§ ©efZöpf.

SÖJitglieb be§ ftänbifZen Sanbtage§, einer ©orpora=

tion, bie bamafö ju getoiffen feiten mit einem rothett

grade befleibet, in einem großen ©aal ju erfZeitten,

bort bie Einträge ber Regierung jit oernehmen unb biefe
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gu bejahen hatte, fühlte er beit SBeruf in fidfj, Wenn jetnate

in Defterreicl) aufjer unb über beit proüiitcialüertretung§=

fördern fidf) eine centrale Sörperfdjaft, fei eg nun .£>au§

ber pair§ ober Staatenljaug genannt, enttoicfeln füllte,

eine noch fjötjere pofttifdje Stellung gu erringen. 2113

nun fo merfluürbige, unerhörte (SJetuitterfc^täge üon jen=

feitS be§ 5Rf)ein§ herüberbröljnten, mit ©rberfdjütterungen

ipanb in tpanb geljenb, bie beu gangen 23eftanb ber alten

Ölefellfc^nft in grage ftellten, hatte ber ®raf, al§ ein

»Jcanit, ber eine gange 2Mt üon 9tettung§f)länen in feinem

Sopfe trug, bag Söebürfnif? gefüllt, biefe iRettungSgebanfen

in einem größeren Greife gunt SSortrag unb gur ®ebatte

gu bringen. ®iefem ®range bau Ete ich bie Isittlabung.

Sdjwarg befracft, in gehörig feierlicher Stimmung betrat

ich bie üornefimen 9täume.

Qdfj fah hier gum erften ÜDcalc beu böhntifchen

®efchicht§fchreiber grang palaclt) unb ben ®octor 2abi§=

laug Stieger, gtoei HRänner, an fahren ungleich, bie

fpäter in Böhmen eine fo grofje »ioHe fielen foHten.

®er erftere War eine hagere (Mehrtengeftalt, beffen ©efidfjt

bie
.

gelbliche fyarbe ber Pergamente angenommen hatte,

mit beiten er fiel) feit fahren augfehtiepeh befdjäftigte,

ber letztere ein intereffanter, ja fchöner junger iOcatttt üon

geWinnenbem Sßefen, brünett, mit feurigen Singen. (Sin

geiftüoHer Slbüocat, mit fpit$er geber, ®octor pinfaS,

einige gmattgmänner, bereu 931icf unb Silbititg über ben

(Xomfitoirtifch hiaaiWreichten, üerüollftänbigten ben ®rei§.

2(uch lOcoriti .öartmamt, oor ft'urgetn aus 8eipgig in Prag
TI eigner

, ®efd;tcf)te metne§ 2e13en§. II. 53. 2
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eingetroffen, mar anmefenb. Sdjliefjlidj fetjtte eS nidjt au

Statifteu. 9Jlau fprad) tion ber ffludjt SouiS ißljilippS, Don

ber ©infetjung ber fftefmbttf, tion Samartine uub SouiS

831anc. ©S mar Har, baff bie Semegurtg gtanfretc^s

nidjt oljne ©iitflufj auf bie -Jtadjbarlänber bleiben lönrte.

2)er ©raf begann feine Qbeen 31t eutuucfelu, unb

mir erfuhren, mie üiel ffreifjeit er uns gönne. ©r mar,

menn ber 21ttSbrud geftattet ift, ein liberaler fjodjtorg,

beffen Qbeal ©nglanb gemefen märe, menn eS bort nidjt

neben bem tpauS ber SorbS and) ein ffauS ber ©enteilten

gäbe. 9cur ber ©rofjgrunbbefif} oertief), feiner Stuffaffung

nadj, bem Sterblichen politifdje Stedjte. (Sr erflärte es

uns ganj beutlidj, mie eS fidj bamit »erhalte. S'ßaS mir

„Staat" nennen, ift ein gemiffeS Quantum non Quabrat=

meilen SobettS
; natürlich tarnt nur derjenige Vertreter

beS -Staats fein, ber ein paar Quabratmeilen — ja nidjt

meniger — biefeS 23obenS befitjt. ®afj baS SSolf, bie

ÜJtenge ber bielleidjt fdjon bemnädjft bem junger preiS=

gegebenen äRenfdjen, nidjt regieren bürfe, mar tlar, aber

and) ber fogenannte iOcittelftaub mar fjiergu feitteSmegS

berufen. Sollte ber 93efits eines großen .'paufeS, einer

gut eingerichteten ffabrit, ober einer gefüllten, feuerfidjeren

©affe ffemattbeit befähigen, an ber ©efetjgebung tf>eil=

junefjmen? Dtimmermefjr
! Raufer, ffabrifen unb feiten

fixere ©affen finb nidjtS IXrfforüitglicfjeS
; fjäufer brennen

ab, fyabrifcit fatliren, ©affen fctjütjeit ifjren Qnljalt toofjl

tior ffeuer unb SiebSljänben, nicht aber üor ©ntmertljung,

nur ber Stoben, bie ©rbe felbft, ift baS ©mige, ffuuba
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mentale, Unzerstörbare. 2(lfo: 23o lein ®runbbefi|, feine

(Sicherheit, fomit leine (Garantie guten Verhaltens, feine

ruhige (Jmpfäng(id)feit für baS ®rofje, Schöne, Söleibenbe.

®er 23of)lftanb tuurgelt im großen ©runbbefijj, alleg

Uebrige ift glugfattb. Stud) bie VaterlanbSliebe ift nur

beim (Drunbbefi&er ju finben, benn biefer befitjt ja eben

Sanb, einen Xljetl beS VaterlanbeS. Ä'urj, ber ®runb=

befit} Inar ibjm ber Stcfer aller großen tEugenben, in ifjm

murzelte bie „®abe ber ©efebgebitng" unb aller Isiuficfit

in baS SBefen beS StaatSlebenS.

@o ffmacf) ber ©raf; möge if)n Süemanb für eng=

herzig ober egoiftifdEj Ijalten, meil er unS eigentlich gar

nichts gönnte ! @r fonnte nidht attberS. ©ein Sinn ging

in’S tpohe mtb (Sroffe. SCber melcheS Vertrauen er hoch

jur S'raft ber SBahrfjeit hotte ! Unb mag traute er nicht

alles feiner Verebtfamfeit §u ! deiner öon uns allen, an

bie er feine SBorte richtete, mar ein ©rofsgrunbbefiijer,

uuS alten muhte er für bie fjufunft jebe SBirffamfeit

abfprectjen unb bemtodj traute er eS fich zu, uns zu

belehren. @r mar feft überzeugt, alle, bie it)n gehört,

mürben fagen: ja, mir fehen eS ein, mir finb nicht

berufen, ein Parlament zu bilben, benn menn mir auch

Vebürfniffe, SSünfcfie, Verftanb, $beett haben mögen, mir

haben feinen Ökimbbefiü. Unb mentt bann an einem

ber nächften tEage baS Voll braufjen zufammenträte unb

Spräche : jjfm ha^t gefprodf)en, mähreub alles fctjmieg,

Shr ho^t über bie @runb tagen eines öernünftigen 9Ser=

faffungSbaueS nachgebacht unb fie, fo gut ihr formtet,

2*
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entmicfett, mir mapten euch jit unferen Vertretern — mir

müßten antmorten
:
„Saufe, baute, mir muffen ©ure Sßapt

abtepnen! 28a§ man (Staat nennt, ift ein Buantum non

Buabratmeiten unb feine einzige baüon ift unfer ©igen!"

Ser ©raf fjatte jicf» Dom Stänbepauä ein ftete§

Sociren in partamentarifcpmratorifcper gorm angemöpnt,

er trug in biefer Slrt, nur jeitmeife Don Steuerungen be»

Vebenfen§ unb fteiiten ©inmenbungen unterbrochen, bie

©runbjüge feines Spftemb üor. Ser fcpmetternbe Son,

mit metcpern er ba§ SBort ©runbbefip ! ®runbbefi| ! unferen

©emütpern einprägte, ftingt mir noch immer in ben Bhren

!

2lt§ ber Vortrag be§ ©rafen über bie Vefäpigung

jur ©efepgebuttg §u ©nbe mar, töfte fich bie ©efettfcpaft

in ©ruppen auf. tRieger’§ bebeutenbe ?ßerföntid)feit machte

auf mich beit foeunbticpften ©inbrncf. fßatacfp trat heran

unb fagte mir Oiet Scpmeicpethafte§ über meinen giSfa,

e§ mar fein ungemicptige§ Sob, meint biefer fpecieüe

©enner fagte, baff ich bie piftorifcpe ©eite ber pttffitifcpen

Vemegitng mit richtigem Qnftinct gezeichnet. ©r höbe

ba§ ©ebicpt baraufpin geprüft unb fömte fiep bapitt

äuffern, baß uirgenbmo ein mefentlicper Verftoff gegen

bie ©efepiepte Dorfomme. ©r fetbft toar eben mit ber

Surcparbeitung ber fmffitenzeit befepäftigt; e§ ift biefer

Speit feines groffett ©efcpicpt§merfe§ §epit Qapre fpäter

erfepienen. Qcp patte mich mit be§ atten Speobatb

„©efepiepte beS ffuffitcnfriegeS" bepetfen ntüffen.

©§ üerbient an biefer Stelle bemerft ju merben,

baf? für fßatacfp unb Stieger unb atte ipre ffreunbe bie
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beutfdpe ©pracpe bajuiital uocp bie natürticpe Sprache

beS Umgangs unb beS SßerfeprS toar. ®er böpmifcpe

©efcpicptSforfcpcr patte feine 23ücper beutfep concipirt,

beutfep gefcprieben. @S läfst fiep auep nidpt bepaupten,

baff, Jnenn fiep biefe SKännev batnalS ber beutfepen ©pracpe

bebienten, bieS eine ©onceffion geloefen märe, folcpen

gegenüber, bie, mie icp, beS 23öpmifcpen niept ntäcptig

maren. 2tucp bapeim, jmifepett ipreit Hier SBänben, fpraepen

biefe S0tänner bajumat beutfep. $cp pabe in fpäteren

$apren ßatacfp öfter befudpt
;
jebeSmat, meint icp an ber

Xpür feines ©tubirßmmerS Hopfte, fepott mir ein beut=

ticpeS beutfcpeS herein ! entgegen, ber Harfte SöemeiS, baff

ber alte fperr feinen attberen, atS einen beutfep rebenben

S3efucp ermattete, ©in an böpmifcpe Siebe CPemöpnter

patte dale
!

gerufen.

©pater atterbingS mirb baS anberS gemorben fein . .

.

Siacp biefer Slbfcpmeifung fei mir ertaubt, mieber ju

ttnferer ©oiree ^urücfjufepren.

@S mar um biefe geit bie fogenannte fociate grage

ftarf an ber XageSorbnung
;

audp auf biefent Xerrairt

patte ber ©raf feine reformatorifepen ißtäne. SBäpreub

ein gifcp in einer öortrefftiepen 9Jiajonaife ferüirt mürbe,

entmiefette er unS beit iß lau einer eigeutpümtiepen Ü3aitf,

bie feine, geringere SBirfung paben fottte, atS rafdp itaip

iprer ©infüprung ber Strmutp auf ber 28ett ein ©ttbe

3« madpen. gpre Sßirfung mar einem artefifepen Grumten

§u üergteiepen, ber in einer SBüfte gegraben mirb. SiingS

perum bitbet fiep ein epotifeper ßflaujeulouepS, bttrep
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beffert Slbfterben entfte£)t ein üppiger fßffan§enbobeit, unb

efje matt fip’3 berfiefjt, ift eine Dafe bo. ®amit inor

allen Proletariern geholfen. toäre ju münfpen, baf?

Slttbere fip gemertt patten, toie biefe San! organifirt

getuefett, ip erinnere ntip nur, baff tro| allen 9tefpect§

Por ber Autorität be§ Portragenben bie größten .gmeifet

an ifjrer äftöglipfeit taut ionrben. 9'hir einem @in=

jigeit, einem quiekirten ©roffinbuftriellen, toaren alle

Slbfipten be§ (Grafen flar. @r erfannte iit biejer Panf

bie einzige Söfung ber focialen ^rage unb erbot

fip, toenn ber fberr ©raf 3finan§minifter getoorben,

pr atö ©irector borpftefjen. Siefe§ ©efup mürbe if)m

gemcprt.

©elangmeilt unb ben ®opf botl gauj anberer ©ebanfen,

mar ip iocpratb biefer Vorträge unb inbeff nop allerlei

Zugaben jutn 2pee ferbirt mürben, in einer ©cfe be§

©anapee§ fipen geblieben, ip füllte, baff mip bie ganje

©ape nipt§ anging. Qp mar ja mebep ©runbbefifjer,

nop Proletarier, mir tonnte itipt geholfen merben. $p
felptte mip itap einer ßigarre. Unb, atö l)abe mein

SBunfp magnetifpe ©emalt, fpritt ber ©raf, ber eben

ju Gsnbe gefpropen, auf ein ©tufengeftetl ju, bon bem

er ein unfpeinbare§ Säftpen Iferabljolte, mpm e§ unter

ben 2trm unb begann in feiertip ftreng oratorifper ffornt

unb, mie er e§ gemofjnt mar, in öfterreipifpem ©abatier=

beutfp fotgenbermaffen: _
•

„SG3ir fjaben un§ foeben, meine sperren, jiemlip eiit=

geffenb mit ben protettariern, befpäftigt" (ber ©raf Ijatte
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eine eigentfjümttcfje 2trt, bie SBorte perborjuftopen unb

bie ©onfonanten, befonbcrg bie t’S, f'§ unb S ju ben

hoppeln, tuemt nicpt gu berbreifacpen). .'nier, meine Herren,

erlaube icp mir nun, Qpnen eine Zigarre anjubieten, bie

non ntancper ©eile peftig angefeiitbet unb mipacptet, unter

einem ungerechten Srucfe feufjt unb als ber ißrolettarier

ber öfterreicpifcpen ßigarren bejeicpuet ioerbeit tarnt. Siteine

sperren, icp rebe bon ber 0reu$en(üfigarre unb ftepe feinen

Slugenblicf an, bag SSorurtpeil, bag auf ipr laftet, al§

ein ungerechtfertigtes ju bejeicpiteit. Siteine Herren, bie

®reujer=(£igarre ift beffer als ipr Stuf. Unfere Stegientng,

bon ber eS nicpt ju leugnen ift, baff fie fiep ein offenes

Singe tbenigftenS für bie matterieüen SSebürfniffe, Slnliegen

unb $ntereffett iprer Untertpanen 51t betnapren getoupt

pat, biefe Stegierung, fage icp, pat eS nie anper Slcpt

gelaffen, ttnS in rieptiger Gcrfertntttip ber bolfStoirfpfcpaft=

fiepen Sßicptigfeit beS ©egeitftanbe§, ein in ber £pat

brauchbares Staucpmatterial jtt liefern. Slteiite Herren,

icp bepaupte fect, bap biefer ißrolettarier nuferer Stegie

fiep mit ben befferen ißrobtteten auS ben gabrifen ber

fpanfeftäbte tneffen tann!

Steif fein ift SllleS, fagt Hamlet, unb bon biefer

Sigarre" — er napm eine in bie £>attb, geigte fie unb

liep fie toieber fallen — „fage icp nur: fie mup

abgelagert (er toollte fagett: abgelegen) fein. Slteine

fperren, eg gilt bie Stepabilitation eines ungerecht jurücf=

gefepteit, eept öfterreicpifcpen ijtrobucteg — ber Sreujen

Sigarre! (Streifen @ie ju!"



24 ©efdjic^te meine? geben?.

tiefer fdjöne, bon oratorifcfjer SSärme burcftglühte

(Srgttjs beS ©rufen mar ju einbringlidj, als baff nicht

Stiele bon ratS eine eingettmrjeite Slbneigung übertouttben

tjätteu. ©etbft mehrere ©igarren»geinfd§metfer machten

gute ÜDtiene unb berforgten fid) aus bem befdteibenen

Uäftd)en
;
mir traten eS umfomehr, als mir gemifj maren,

ben (Grafen unS nadtfolgen ju fehen. Um fo aufjer=

orbenttidjer mar es, als biefer nad) beenbigter SluStfjeilung

mit größter Stufte unb matjr^aft fouberätter faftblütigfeit

in bie Sörufttafcfje griff, ein ©tui fterauSgog, eS öffnete,

barauS eine habannaf), toefcfie mit Stecht beit 9tamen einer

fönigfidjett, einer Stegalia, führte, nahm unb biefe mit

ber bottenbeten Stufte eines ©abalierS an ber nädjften

SBadtSferje anjünbete.

Siefe faltblütige Xf)at überrafdjte Sitte, aber Stietnanb

äußerte eine S3emerfung. SSon mir iuctf; id) nur, baff

icf) mit ttadjbauernber SSermuitberuttg biefe £>aüanttaf)

betrachtete, als ob etmaS Ungemöf)ttlidjeS an it>r fei, bann

aber ben berrucf)ten ©limmftengel, ben ich unfdjein=

baren Udftdjcu entnommen, eiligft megmarf.

©in paar Söocften oergingen, bis ich l>ci’ erneuerten

©infabuttg beS (Grafen, in feiner Soiree ju erfcfteinen,

mieber gofge leiftete. Sie ©efd)id)te mit ber ©igarre

ging mir nidit aus bem ,(topfe. heftigeren ©emütfieS als

heutzutage, machte mich iene bemühte (Sigarre fo grimmig,

baff ich fre,t ©rufen gar nicht mieber feiten mochte. 28ie

fehr mar id) im Unrecht ! SBar er nicht einer jener 2aitb=

ftäitbe, bie einen rott)cu $rad für unentbehrlich jur ©efe|=
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gebmtg fjielten? SSar e§ bentt nidEjt nur im ©tune jener

„organifcfjeit ©fiebermtg ber ©efedfcfjaft'', bie er immer

em^)fat)t, gebaut, meint er un% etma§ 2lnbere3 jumie^,

afö er fetbft rauchte? Sollte er bentt mirfticf) gar nidjtö

üor un§ Oorau3 f)abeu?

$nbef$ marett bie (Sreigniffe uugeftünt oormarfö ge-

fdjritten. 2H3 xd) ntid) mieber bei bent ©rafen fe£;en liefj,

fanb id) biefen tief oerftimmt. (Sr tiefj bie S3erecf)tigung

einer Sieüolution nur infofertt gelten, bafj fie ifpn unb

feinen Stanbe^genoffeu jtt einer lebenslänglichen ^airS-

mürbe öertjetfen fode — bocf) nid)t barüber hinaus. (Sr

fah bie Singe int trübften Sichte unb meiSfagte Sfnardjie.

9iingS oerlangte bie Sßett eouftitnirenbe SSerfantmlnngen.

3BaS aber fottnten SSerfammtuugen teiften, bei bereu

2ßaf)t eben baS SJZoment, baS einzige jnr ®efet^

gebnttg befafpgenbe, baS Moment beS ©rnubbefitjeS,

nicht berüdfichtigt merbeit füllte? Unb ttadjbem er

nun noch über einen beliebten (Segenftaub, bie orga-

nifd)e (Stieberung ber Stäube im Staate, gefprod)en nnb

inSgefammt „patriotifd)e Setbftgenügfamfeit" empfohlen

hatte, metc^e nicf)t^ grentbeS copirt, feinen Sd^merpnnft

branden fudf)t, meber frembett 93eifatt notf) frembe §itfe

beanfprnd^t nnb auSfdhtiefdid) auf ber 23afiS eigenster $n-

tereffen ftef)t, nahm er mieber baS bemühte iftüfidjen un-

ter ben 3lrnt nnb begann: „SBir fjaben foebett, meine

^errett, oon ber patriotifdf)en Setbftgenügfamfeit gefpro-

djen. Siefe patriotifdje 93egnügfantfeit, meine ^errett,

betätigen mir nicht nur, mettn mir oon granffurt ttid)tS
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Wiffen wollen, fonbern auch, inbem wir, fjinWegfe^enb

oon überfeeifdjen ißrobucten, ju unferem einf»eimifd^en

Stauchmateriat gnrüdgreifen u. f. w." Stun ging ber Spruch

ju ©pren ber ^reujercigarre in ruhigem gtuffe Weiter.

Qitbeffen fjntte ber Streich mit ber edEjten ^aüannafj

bie ©emittier fo nufgerüttett, baff jept, wie icf) faf), nur

Sßenige jugriffen. ißatacft) behauptete, baff er nicht rauche,

Stieger, bafs er etwas gmföwef) pabe, iperr ü. Sammet

ba§ ©rftauntichfte: baff er fetbft bertei ©igarren bei fich

führe! Qth aber machte mich eines furchtbaren SSergepenS

fdfutbig, inbem ich weine ©igarrentafdje herüDrVehenb,

mit einer freöetpaften Kühnheit erwiberte, baff fich meiner

ÜDteinung nach baS Stecht, eine gute Cigarre ju rauchen,

nicht an ben ©runbbefip tniipfe. „$ctj mache eS," fagte

ich, „wie Sie, §err ©raf, unb rauche etwas ^mportirteS."

Unb ba mir ein ®(ict auf bie ißenbetupr eine öor=

geriictte Stunbe wies, nahm ich üon ber nahen genfternifche

ben §ut unb Wanbette fort, um nicht mehr §u erfcheineit.

IV.

Stürmifdje tHä^tage. — (Eonftituirung bcs „natiortalausfchuffes". —
Beim Statthalter.

®er Sturm, ber in granfreictj bie ^utimonarchie

niebergeriffen, war inbeffen über ben Sthein gegangen. 2)ie

Stufe : beutfcheS ißartament, Ceutratgewatt, würben immer
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lauter unb bringticfjer. Sind) in ißrag fteigerte fid) bie

Aufregung. Sine fdjmüte, bitmpfe Suft tag über ber

tjuubertttjürmigen Stabt, eS gäfjrte in alten Greifen.

2tm elften Wärj mar ber Stufruf ju eiuer Vürger*

berfammtung int SBenjetSbabe ergangen. $tm näcfjfter

Verantaffer mar ^eter gafter, feines Zeichens ein (Saft*

mirtf), ein macterer Wann boit geringem latent, aber

fräftiger SIrt, einer bott feiten, bie, mo eS notf)tf)ut,

borangefjen, mätjrenb bie Uebrigen unentfdjtoffen jaubern.

@r trug im eigentlichen Sinne beS SBorteS feine .'paitt,

bie atterbingS fein feiner Saffian mar, ju Warfte: benn

eine fotdje Verfammtung mar ju jener $eit hödjft unge*

fe|tich; Wetternich fafj ja nod) feft am Stüber. SBirftich

fattbett fidj mehrere hunbert fßerfonen ein, einige energifdje

Stebner entmicfetten furj bie Sachlage. Wan ftettte ein

„SBaS mir tuotten" auf : elf Slrtifet, elf Sorberungen,

bereu meitere ©ntmicfetung einer bemnächft einjuberufenbeu

VotfSbertretung anheimgeftettt merben fottte. (Sin forni*

fcfjer fjvtg barf babei nicht in Vergeffentjeit fommen. ®a
feine Sntcferei ficfi mit ber ißubtication biefer etf fünfte

befaßt hätte, muhte mau ihre Verbreitung tebigtich mie

in atter geit burch gefdjriebene ßettet errieten . ®a man

nun rafcfj biete Schreiber brauchte, eitte Dr. Johannes

Spietmann, ein ©enoffe unfereS Greifes, in bie $rren*

anftatt, mo er Secitnbärarjt mar unb lieh We Sorberun*

gen burch feine ^ftegebefohtenen cojnren. So mareit eS

Starren, metd)e fidh um bie bernünftige Störung ber ®öpfe

berbient machten.
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Stuct) bon SESiett attg toaren Reformen angefünbigt,

bocfj ofine baff man über bett Umfang ober bie 9vicf)htitg

berfetben fidj irgenb eine Mare Sßorftettung batte machen'

fönnett. Sa famen bie 9cacfiricf)teu bon ben Vorgängen

am benfmürbigen 13. Sftärj. 2tn biefem Sage batten

bie nieberöfterreidjifcben Sanbftänbe gufammentreten fölten.

Sa fant eilt $ug beran ÖDn ©tubenten unb Bürgern:

bie Stänbe füllten ein ©efucb um ißrefffreibeit unb 9te=

formen alter Strt beut Uaifer bortragen. Sie iücaffem

baftigleit be§ ,gugeg, ber brobeube ©barafter begfetben,

babei ber blutige ©onftict unb bie gefallenen Opfer maren

bon einer SBirfung, bie mit ber ©acbe fetbft in gar feinem

SBerbäftnifj ju ftebeit fcpien. Sarauf ber ©turg ÜDtetternicb’3

— Sfttfbebung ber ©enfur — SBerteibung einer ©onftü

tution — iöotfgbertretung : e§ regnete SSnnber bom poti=

tifcpen jfimmet, gasreicher atg ©ternfdfnuppen in einer

©eptembernaebt.

CPemöbnticb mirb behauptet, bie tRebotution bon 1848

fei ettuay gang Unberabrebeteg, Ungeptanteg, etloag gang

©pontaneg gemefen, ein Sßerf ber Sufattigfeit, in fßarig

fomobf toie anbergmo. 2Sar bieg ioirfticb fo? fjreilicf»

mären bie SSranbftoffe allenthalben angebäuft unb tagen

in atten ©emütbern, gab e§ aber nicpt auch fßerfonen,

bagit augerfeben, bie Sunte gut berabrebeten ©tunbe an=

gutegen? 9Ran erinnert ficfj bietteicpt noch jeneg greuitbeg,

ber furg bor SBeibnacbteu bei feiner Stbreife nach SBien

ung ben ©intritt großer, bag 93 ü tferge fcf; icf nmänbernber

©reigniffe besprochen butte, ©ben biefer, ber junge SSeft=
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ppale Dr. (Schütte, Jjatte bie ©turmpetition baut 13. ÜDtärj

arganifirt unb mar ipr güprer getuefett ! ipatte er bor

ung gemufft, mag in ißarig gefcpepen mürbe? (Sab eg

geheime (Sefeßfcpaften itnb mar er SDtitgtieb einer folgen?

tpatte er ben Soften in SSien mie ein jur 93riicJenfpren=

gnng beorberter ©olbat bezogen? SDcir mar es, ats habe

er, burcp (Stbe gebunben, ung iticE»t in bag (Sepeimnifj

feiner SSerbinbungen etnmeipeit bürfett ttnb eg bei 21nbeu=

tungen bemenben taffen.

$cp überlaffe eg ben garfcpern, hierüber etrnag Sicpt

ju berbreiten.

(Sin ©teincpen fiatte bie Samine in'g Sollen gebracpt,

nun ging eg im ©turmlauf oormärtg. ®ie -Jtacpricpten

berbreiteten fict) btipfcpnell, ber Slttftäbter 9üug bebectte

fiep mit ©ruftfaeu, bie fOtenfcpenmenge mogte in ben

©tragen, ©ein ©olbat, lein fßblijeimann lief; -fiel) fef»en,

bie SSepörben, (lug ober boH gurept, liefgen alleg gemäp=

reu. SSorerft mar alleg greube, Qubel. @g freute fiep

jeber, bern bereinft bie unmürbigeu fjuftänbe unter

ffltetternicp bie ©cpamrötpe in’g (Seficpt getrieben; jeber,

ber bon fjaugburepfuepungen, Xenunciatinnen, fßaf3plad;e=

reien ju leiben gehabt. @g freuten fiep 21lle, melcpe

glaubten, eine SSollgbertretung merbe fünftig beffer für

bie Söebürfniffe be§ Sanbeg fargen, alg eine ftarre 33ureau=

fratie eg getpan. Xie ©tubenten maren bie glüdticpften

bon allen, benn fie glaubten fiep alg (Sommilitanen ber

SBiener einen Xpeil am Urnfcpmunge beimeffen ju bürfen.

©ie patten bag ©cplagmort: Sepr= unb Sernfreipeit.
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fortan füllte itjnen ber S3efud) beutfdjer Uniberfitüten

geftattet fein, fie füllten ttjre SSerbittbungen, tfjre fDiü|en,

itjren Komment |aben. @ie beriefen eine SSerfammtung

unb üerabrebeten eine Sübtenfeier für bie in SBien (Ge-

fallene n. Ser Söürgermeifter erfdjiett in itjrer SJiitte unb

Xtffo Sporn, ein alter ©tubio unb ißoet, fcfymenfte in ber

etjrmürbigen Stuta bie alte ©djmebenfaljne ber fraget

©tubenten bon 1639. &§ freuten fiel) bie SBirttje, beim

fo biete (Säfte tjatten itjre Sücate nie gefehlt, bis tief in

bie Stadjt fjinein; e§ freuten ficf» bie Sud)f)änbter : e§

gab leine Kettfur metjr, unb alte bisher berbütenen S3üdjer

faitbeit rafcf) ifjre Käufer. Scene Leitungen entftanben über

9tad)t unb mürben ü|ne ©enfur gebrudt, neue fßotitifer

unb fßubticiften fdjoffeu ütötjlicfj etnfmr, mie junge ©parget.

9tun aber fam ba§ (Gefügt, baff atte biefe (Srritngem

fdjafteit nur eben abgerungen feien unb mit ben SBaffen

in ber §anb bertljeibigt merben müßten. bitbeten

fic| Beginnen, man 30g ju ben fjeugfiäufern, biertaufenb

(Semetjre mürben üerttjeitt. Sie ©tubenten traten gu=

fammeit, tjietten ©jungen über @i|ungen, 9ttte3 mottte

SBaffen laben unb ficf) in SBaffen üben : bie jungen Beute

ejercierten oon nun an Sag unb Scactjt in ben meiten

Spöfen be§ Klementinumg. SSermunbert fafjen bie alten

fdjmarjeit, feftung§artigen ÜDtauern be§ ißrager ^efuiten=

co(tegium§ auf bie ©djaaren tjinunter, bie fiel) beim

©cljein ber fjaefetn mititärifet) übten.

Unb mieber gab e§ untieimlidje Sage, mo fid) bie

SJiaffeu ftumm brängteit unb ein beforgte§ jjlüftern bitrd)
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bie Gruppen ging. Ser Sßorfrü^thtg brachte feine ei§=

falten Stürme unb ber .fummel l)iitg tief urtb fdpoer

f>erab unb man fpracf) babon, baff fiel) grofje äRilitär=

maffen in ber Umgebung iprag’» fammeln, fo baff ittatn

d^er Stauer ac^tje^u bi§ jinanjig ÜJtann Einquartierung

im £>aufe ^abe. Unb bie Sefiijenbeit munfelten born

beutegierigen ^Proletariat unb meisfagteu Ueble§. Unb

bie Stürger, bie SSaffen trugen, fcbjloffen bie Stabttljore

unb liefen nur bie Seitentfjüren offen für gufjgänger.

Sie Stuben teu aber tnareit in einer Stimmung, bafj fie

am liebften gleidb) gegen feinblicfie Batterien geführt toer-

beit mollten.

So fam ba§ Enbe be§ ÜDtonatS Ijerait 'unb manne

Slpriltage brachten toieber Sonnenfdjein unb beffere Stim=

mung. gür beit geinten be§ ÜDtonatä toar abermals

eine Sürgerberfatnüiluttg int Eartcit be§ SBenjelgbabeä

angelunbigt, fie mar bon bettfelben ÜDiännern einberufen,

metdfe bie erfte beranftaltet hatten. $ch fdjlenberte, mich

nic^t genau au bie Eröffnunggftuitbe tjaltenb, bie eine

giemlicf) frütie mar, btimu§ ttitb traf bie S3erf)aitblungen

fdjon in boßent (Sange. Eine ÜDteitge bon Saufenbett

ftanb ®opf an ®opf auf bem freien glatte bor bem (Se=

bäube. SSottt SSalcoit beleihen fprach §amlitfdjef, ber

tüdjtigfte ^ouritatift unb Sßolf§fd^riftftetter ,
beit bie 93öf)=

men je gehabt. Steffer als er traf feiner ben populären

Sott, er befafj ben troefenen, fauftifc^en .fnimor, ben ber

Stöhnte fo fef)r liebt; babei ein milb aitflobernbeS ffeuer.

3d] tonnte, tuaP er in feierlicher Siebe entmidelte, bei
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meiner mangelhaften Äenntnifj ber böhntifcfjen (Sprache

nur f)a^ unb f)al6 üerftdfen, fo biet entnahm ich, baff

eine Verfantmtung bon Vertrauensmännern geibähtt mer=

ben fette, nm bie im neuen Sanbtage borlommenben

VerfaffmtgSgefe|e jur Vefchtufjfaffung oorjubereiten. @S

muffte ein ©entratorgan gebitbet toerben, um Drbnung

jtt fchaffen unb bie gorberungen ber Station borbereitenb

bitrchpführen.

Sie öerfammette Sltenge ioar, mie bie tauten ßurufe

bezeugten, bamit einberftanben.

SaS SßenjetSbab ift ein $auS mit SSäbertt, ibetetje

bon einer fühlen getfenquette gereift toerben; an fdfönen

©ommertagen pflegen ©artenconcerte bort ftattjufinben.

Sch ioar ben getnunbenen gujffteig entlang gegangen,

hatte mid) in eine Sattbe gefegt, jog bie ßorrectitrbogen

eine§ „SDtärjgebichtS" aus ber Safcffe, baS ber geneigte Sefer

im jtoeiten Vanbe meiner gefammetten „Sichtungen"*)

nadftefen möge, unb ging au bie Surcffficht beSfetben.

Sa hörte ich ben Stebner bie Stauten Setter nennen,

bie nach befter Ueberjeugurig ber bisherigen Seiter ber

SBetbeguitg atS Vertrauensmänner jtt mähten feien. @S

maren bie Stauten beS feit bertt 11. SJtärj beftehenben

Vürger=EomiteS unb einige neue habet. Unter biefen

Stauten hörte ich (tuet) ben meinigen. Ser Suntf ber

SOtenge gab bem 2öaf)tantrag feine Sanction mtb fo fah ich

mich, ber ich ots ®^>a§iergänger ittS SBenjetSbab gefom=

*j 3tt>öifte 2tuffage. 33er(in. @e6r. tpaetet. 1884.
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tuen mar, plöißicf) in ein SKitglieb beS böfjmifdjen 9ca=

tionatauSfdf)uffe§ oermanbett. ÜRun Ijiefj eS, f)inüber auf

bie Steinfeite ! ©S galt, ben Statthalter, ben Cberftbitrg=

grafen ©raf ©tabion Oon ben iöefcEßüffen beS SSotfeS in

Senntnifs ju feiert. Sie S^acljric^t beS SBorgefaßenen

tjatte ficf) iitbefj tneiter unb Ineiter berbreitet. 9tt§ ß)ir

©emäfßten auS bem ©arten IjerauStraten, fanbeit mir in

ben ©tragen ein bidjteS ©ebrcinge. 93tirgergarben fd)aar=

ten fid^ um unS unb gaben uu» baS ©eteit bitrdf bie

©tabt, biefe fufjren, jene gingen
;

in einer ©tunbe fiatten

tnir un§ im ©tatttjattereigebäube einjufinben.

©§ mar eine munbertidje ©eene, atS ber Statthalter

bor un§ trat. »

©r mar ein ^oc^gemac^fener Slriftofrat in ben mitt=

teren Satiren, eine elegante, faft gc<feut)aftc ©rftfjeinung

üon englifcfjem gufdjnitt. ©r tjatte feine Soitette gemacht,

auf feinem mofßgeformten ©efidjtSborfßrung miegte ficf)

ein ßtafenttemmer am breiten fc^marjen Sanbe. ©S

freute if)it ungemein, unS ju fefjen. Scanner, bie ba§

Vertrauen beS SSotfS genießen, — ja, baS moßte er be=

tonen — eS freute ifm — eS mar uicfjt ju biet gefagt,

efier ju menig — biefer Sreis — eS mar ein efjrem

mertfjer SreiS tüchtiger SRänner, bemä^rter ßtamen. ©r

— einesteils int Sienfte ber ^Regierung fteßenb, anberer=

feitS bie ©adje beS SatertanbeS üor klugen —
Stber feinen rebnerifdjen ©rgufj, ber ifjn, bie ©ötter

miffen, motjift * geführt hätte, fcf)ititt in biefem ütugenbtict

ißeter gafter mit barbarifc£)er Serbf)eit ab.

eigner, ©ejcfyidjte meinc§ Men§. II. S. 3
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„iperr @raf," fagte er barfd), mie meint er ju

einem feiner S3räufnec£)te rebe, „mir finb itidjt tjierfjer

gefommen, grafen ju brefdjen. SSir fabelt lange genug

ißfjrafen gehört. Sie f]eit ber ißfjrafen ift Uorüber.

ift $fmen nicfjt ju berbenfen, menn Sie uit§ jum

Seufet münfdfett, aber mir finb nun einmal ba. @3 ift

furj fo: mir finb bom SMfe gemälftt ttttb tfaben ben

Stuftrag übernommen, bie Vortagen für eine fünftige,

bom ganzen Sanbe gemäfftte SMförepräfentation au§=

Mitarbeiten
;
beim e§ muff Sttte§ fcfmett gefjeit. Ueberbieg

merben mir ÜDtaffregetn treffen, mie fie bie .Qeit erfieifdjt."

Sem (Grafen mar bei biefer SInrebe ba§ ißincemeg

mie fdfrecfbetäubt bon ber 9tafe gefatten. 3 11 biefem

Sone t)atte itjn gemiff nocE» Stiemanb angefafjren. @r

antmortete, müßfam nad) Raffung rittgenb, baff er Stiles

billige — ba§ fjeifjt, im ißrincip. @r t)abe fetbft ba§

SSebürfnif) gefüllt — bie fernere SSerautmorttidffeit ber

Sage — mit Stabern ju ttjeiten. — (£r mürbe bie Sttat«

facE>e über bie 23af)t nacE) SBiett berichten — er labe uns

ein, in ben (Sionferen§faat ja treten — um über nufer

SiijungStocat ju beraten — einen S3efd)tnf) §u faffen....

SBir traten in ein größeres gitnmer unb nahmen

um einen grofsen, mit grünem Sucf) auSgefdflagenen

Sifd), auf bem biete Sintenfäffer ftanben, ißtaß. SSir

befanben un§ im (Stjnebrium ber @tattf)attereirätf»e.

Ser Gkaf, ber an ber Spitte bes grünen Sifd)eg

fßta£ genommen t)atte, mar mäfjrenb ber nun folgenben

Sebatte toie geifteSabmefenb. @r ntod)te fiel) feinen
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Mangel an Raffung bormerfen, er mochte an 2luSSbege

bettfett. 2Ba§ aßeS, mäljrenb mir berieten, i|nt ber

ßmicfer jtt ttfun gab, bleibt mir einig uubergejfticf).

93alb faf) er i()ii mit ftaatSmännifdjem ©rnfte an, batb

jag er ein gautarb tferbor, ifjit ju reinigen, batb fetjte

er tfjit mit gebanfenbaßer Sßiirbe auf, batb tief; er ifm

tnieber falten. $it feiner SSertegenfjeit tfiett er if)tt met)r=

mat§ gefctjtoffen in bie 9lät)e ber 9Zafe, eine nerböfe

(Erregung tief] ifnt einen ©ruß auf bie geber ttjun, ber

Stafenftemmer fcfinap^te auf nnb berfetjte ifjm einen

tjeftigen ‘ftafenftüber. Uitb über beit erlebten Keinen

Sß)reß mitbe täßfetnb btißte ber ®raf im Greife umtjer.

hntrbe feftgeftettt, baff mir bar ber §anb ttnfere

(Sitzungen im ©emerbebereitt abfjatten unb bar Slßetn

bie SSertjättniffe ber ©runbenttaftnng jur iSefjanblmtg

bringen faßten, ba bie guftänbe ber arbeitenben £anb=

bebötferung bor Slßern 2tbf)itfe forberten.

9toct) einmal, at§ ber (Sraf Stenitenj geigte, tnanbte

gafter baS berbe Mittet gemattfamer (£infc£)ü(f)terung an,

bann berlieffen mir baS Stattf)a(tereigebäube.

2lt§ mir auf bie (Straffe fjinauStraten, fatjen mir

aße Strafen unb fßtätje mit Menfdjen bebeßt. ^urnfe

flößen un§ entgegen, anS ungä^tigen ffenftern mürben

toeiffe Smßjtein gefctjlnentt, bie Sürgermetjr fiel mit ®ittt’§

Marfdfmufif ein. Qe|t erft fant mir in beit Sinn, baff

icf) feit ber grißfe nißjtS gegeffen, baff e§ jet)t etma fünf

Ufjr -Kaßjmittag fei unb baff e§ gerätsen märe, naß)

§aufe jju gefeit.
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„®u gemöt)uft ®ir ein fottberbareS Bagabunbem

leben an!" meinte mein Bater. „S3ir ^abett eine gute

halbe Stunbe mit bem 9J£ittagsmaf)£ auf ®icf) gemartet.

Sero venientibus ossa."

„Sieber Bater, in biefer Seit ift bie gemolfnte

ÜageSorbmtng nicht einjnijatten. ©S mar ein mistiger

£ag für Böhmen : baS Sanb fiat eine Regierung ermatten,

bie
—

"

„@i, baS märe! SBer finb benn bie
—

"

„Sieber fein unangenehmes SBort! S<h gehöre mit

basu."

„Sn bift mpfff nicht bei Sinnen?"

„^ch gtaube boct)."

„®ann bebauere ich ®i<h um f° mehr. SBertn £)u

bei ffaren Sinnen in eine nermegene 9totte
—

"

„@S finb bie rnhigften Seute, bie geacf)tetften Scanner

babei."

„Sunt Beiffnet ein Biermirtt)."

„SrommeH mar ein Bierbrauer."

„Unb ©teon ein ©erber. Urtb maS für Siarretffeien

mottt Sh1' aüfangen?"

„Drbnuug machen, eingreifen, mo bie Regierung

nichts tf)ut, ober ihren Besprechungen ©ntgegengefetjteS,

©efe£e anSarbeiten —

"

„Unb hofft am ©nbe einen Keinen ©onbent non

1793 barau§ ju geftaften?"

„Bietfeicht."

„SJtit einer ©nitlotine etma?"
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„Qch mit! nicht behaupten, baff tu ir Oortt SSoW auch

ba§ Stecht über Sob unb Sebett befomnten fiabert. 2llle§

bjängt baoon ab, ob ba§ SSolf f)inter un§ ftefjt uttb mir

bie gäf)ig!etten uttb (Energie befiijen
—

“

„Sn gefjörft in’s XottfjauS
!"

Saft ein SKittageffen, mit foldfen ^toifdjenreben

geioürjt, trop ber neu erlangten SBürbe mir befonberä

hätte fcfjmecfen füllen, märe ju oiel oerlangt gemefen.

llnb bodf mar meine (Stellung feine ungern ähnliche. Sie

neue f3 eü l|«tte nicht ben griebett gebradfjt, fonbern ba§

Scfjmert. Uttb üott nun an füllten, mie e§ in ber Schrift

fjeifft, fünf in einem §anfe unein§ feilt, „brei miber

jtoei, ttttb gmei miber brei, ber SBater miber ben Sohn

ttnb ber Sofjn miber ben SSater, bie Socfiter miber bie

üütutter ttnb bie STcutter miber bie Schnur".

v.

Dolfsbemaffnurtg. — Der Kampf um bie ^rartffurtcr IDafylen. — 3m
cfyemifcijen Caboratorium.

Ser 9tatiüttal=9lu§fcl)u^ mar jufammengetreten ttnb

hielt juerft im ©etoerbeüerein auf ber Stltftabt, fobatttt

im GtameraUgafilamt auf ber Sleinfeite feine Situtngen.

Sie toaren enblo§. Ser pintmel hatte ben ÜDiititb

mehrerer üötitglieber mit unenblicher Stebegabe gefegnet,

unb ma§ gab e§, morüber nicpt Oerhanbeft morbentoäre!
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23or 3lÖetn fcfjienen bie Slnforüdje beg Sattbüolfg auf

SlbfteHung ber fftofiot unb 2tuffjebung ber bäuerlidjett

Saften bringenb, bemt ©türme brofjten auf beut fladjen

Sartbe. Stber nodj, elfe eg gut Debatte laut, interpellirte

ber ober jener beit ißräfibenten, mag ntan bemt jur

Surcfjfüfjruttg ber im ißrinäp angenommenen 23olf§=

bemaffnung ju tfjuit gefonnen fei; ein jmeiter {fielt beit

©nttourf einer ©otnmunal=23erfaffung für @tabt= unb

Sanbgemeinben für Dringenber atg alteg Uebrige
;

ein

britter tiertor ficf) in einer 2lbf)anblung über bie ©otf)=

menbigfeit öerantmortlidfjer ©tinifter. bradj ein

©ermatt oon Singen über ung Ijerein; bie ©iüungeit,

bie ©torgeng 8 llljr begannen, maren uoef) bei bunfelm

bem SCbeitb nicf)t ju ©ttbe
;
unb loentt fie oorüber, follte

nodt» in ben einzelnen ©ectionen gearbeitet merben.

Qitbeffett organifirte bie engere cjecfjifdje ißartei ficf»

rafdfj unb bilbete eine Segioit, loeldje fid^ altböfmtifdj

coftümirte unb ein böfjmifcl)eg ©ommanbo bei fiel) etn=

führte, ©in fleineg jmtngeg ©länndjett mit einem milben

©efidjt, bag ein riefiger ©djitaugbart in jmei tpalften

tfjeilte, 23aron Sßillani, mar ©f)ef biefer ©cfjaar; auef)

unfer ffreuttb Sumir, bem Sefer Oont ©tagfenball fjer

in ©riitnerung, fpiclte babei eine ©olle.

©lau ging in Sracfjt unb üöemaffnung auf bie

ißergangenfjeit jurücf, ber ©torgenftern unb ber Srefdj=

flegel famen in Sßermeitbitng. 23 ie eine ilbr, melcfje

füll geftanben, menn man ifjrett ißerpenbifel in 23emegung

fe£t, mieber oon ba aug fortgefjt, too fie ftefjen geblieben,
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fo geht auch ein 9Sotf, beffett 33itbung ftill geftänbeit,

üottt alten fünfte au» weiter. @1 erfcffeint bann beit

Nachbarn tute ein Söotf non Sittbern unb thöridfjten

jungen.

®ie Spracfjenfrage fjatte ttttl bisher eigentlich noch

nicht geftört. Sie War nur infoWeit üentilirt Worben,

all tnatt bie (äleidjftetlung ber beiben Sanbelfpradfjett in

Schule nnb Slmt oertangte, Wal billig erfchien. $m
Uebrigen War ber Spalt jWifcfjen beutfcher nnb ftabifcf»er

Nationalität bistjer üerbecft unb unaulgefprochen üer=

blieben.

Slber fo follte el nicht lange bauern. ®ie ®eutfd)ett

faheit in fyranffurt Stnftalteu int Sßerben juttt Stufbau

eines neuen beutfcffen Neidfel unb Wottten biefem ange=

hören. Nicht ant Krj= unb gichtetgebirge fottte bie ©rett^e

ihrer tpeimat fein. Nachbem fie fo lange oon ber höheren

Kultur unb Freiheit Seutfdjlattbl bttrch unerbittliche

Schranfeit getrennt gewefen, erfeljutett fie hoppelt ben

Slttfdjlufs au ®eutfchlanb. ®ie SBechfetWirfung mit ®eutfdf=

lanb fcpien ihnen ein Stebürfnifj. ®ie Böhmen bagegett

perfforrelcirten bie Unterorbnung irgettb eine» öfterrei=

chifchett Staatltf)eitl unter einer beittfchen KentratgeWatt

unb hofften fogar, Wenn ßefterreidj fiel) aul bem abfo=

lutiftifd) regierten 33unbelftaat, ber er ftetl gewefen, in

einen mehr centralifirten üerwanble, bie (Suprematie in

biefem neuen Staate 31t gewinnen.

Sitten biefett ©ebanfeit gab Naladp einen herben

unb fcharfett Slttlbrud, all ber günfäiger=Stulfchuf3 auf
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beit foitberbaren (Sebanfen tarn, ib»rt aufjuforbern, ber

Serfammlung beutfcher SerfaffttttgSfreuttbe beijutreten,

metdfe ein beutfcheS Parlament borbereiten maßten, ©
antlaortete in uertebenbem Sone, baS Verlangen, baff

fidf baS bö^tnifc^e 9SoI£ mit bem beutfcfien berbinbe, fei

eine jeber t)iftorifc^en SafiS ermangetnbe |]umutf)ung.

Söhnten trete einer Serfammlung nic£)t bei, metdje ijßrojecte

in StuSführung bringen maßte, baranf beregnet, Deftern

reid^ gu-fcfßoäcfjen, übrigens fei eine ßteorganifation Seutfch-

tattbS auf bem eingetragenen SBege unausführbar.

tiefer Srief machte baS größte Stuffefien unb mürbe

baS üölanifeft einer Partei.

@S fcf)ien mir nöthig, bah aus $ßrag felbft eine

beutfche Stntmort auf biefen SSrief erfolge, unb fo unge=

fdfutt meine geber auch auf folgern (Gebiete mar, iß)

hatte fchon am anberit Sage eine Slntmort. SaS ,,©>n=

ftitutioneße Statt für Söhnten", eilte ueugegrünbetc

Leitung itn großen Stile, baS Drgait ber ®eutfchen,_

ermieS mir bie ©fee, biefe ßtefßit au heröorragenber

Steße ju brttßen. $d) hatt£ Ju mettig fiiftorifdjen «Sinn,

um barauS ein Argument f)bt£K ju moßen, bah Söhnten

bereinft in einem SetfnSberbanb jum beutfdjen Reiche

geftanben, aber in ber geograp f)
i
fcf) c 1 1 Sage Söf)menS

fat) id) bie ftärffte Sßöthtgung, mit Seutfdßanb 51t pactiren.

SJiatt fehe fidj bod) bie ®arte an, am befteit eine Sprachen^

t'arte. Söhnten reicht bis in bie ßßitte boit Seutfcfßaub

hinein. SaS beutfche ©c^Icfien trennt eS öou bem ritffß

fdien Sßoteit, unb baS gaitj mit beutfdjen Stabten unb
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Spradjiufetn burdjfeüte äUäfjren bon (Satigieit itnb Sto=

bafai. @in Sanb, burcf) ba§ • ber birecte SSeg Dort

Söertin itadf SBiett füfjrt, fönne fich in feinen ©egenfah

gum beutfdjen 9teic£)e fteften. Setbft bie (Gebirge, bie e§

umfchtiefien, jinb feine eigentliche (Strenge, benn ifjre

Stbljänge ftnb meit hinein mit Seutfdfen bemofmt. St)m=

hatfjien unb Qntereffeu fnüßfen an 55beutfdf)Ianb an.

$ier einen Separatismus förbern, he^e einen 9tacen=

fampf borbereiten, bie Sgedfen mürben, bon ber 9JMttuug

©uropa'S berfaffen, attein baftehen itnb bejn reactionären

bßrincip beb ftabifdjen DftenS anheimfallen.

^nbeff fpi|ten fid) bie Meinungen attf beiben ©eiten

gu, bie Stellung ber Parteien mürbe friegerifch- Sie

SBahfen für granffurt maren auSgefdjrieben morben, man

bad)te in 28ien, eS ftefje eine ftaiferfrone für Defterreid)

in Sfubficht unb gab ben Sreisämtern bie Drbre, bie

SSahfen bottgietjen gu taffen. Ser Ptationatausfdjuh

brachte bie Sache gur (Erörterung
;

eine übergroße 9Jcajo=

rität bermarf jeben (Sebanfeit an granffurt, (Straf Stabion

muhte bie bon SBiett au§ ertaffene Sunbntadpmg untere

brüden. $nbef; begaben fich gmei Seputationen nach

Slueu, eine beutfche, bie SSJatjtert gu bertangen, eine

böhmifdje, bie 28at)ten unterfageit gu taffen. Sie trafen

fich gur fetben Stunbe im ißorgimmer be§ SJiinifters

ißitterSborf unb fagten fich gegettfeitig bie bitterften Singe.

Sie fdjliefftiche minifteriette Stntmort fonnte nicht untau=

terer fein, at§ fie mar: bie Sefdftüffe be§ beutfcpen ^5ar=

tamentS, £)ief? e£, mürben gemif; meber ber -Jtationatität,
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noef) beit ^ntereffeit ber einzelnen Steidfe ber öfterrei-

djifdjen ÜÖtonardjie nafjetreten. Sie öfterreid)ifdje 3tegie=

rang tjabe bie ^Sftid^t, biefe Qittereffen 51t fc^ü^ett. 0efter=

reidj tjabe aber attdj at§ SOlitgtieb be§ 33unbe§ nie

beftetjenben Verträge ju ttoCCgie^ett. @3 werbe lein Staate

bürget gelungen, fief) an beit Sßatften jtt betl)eiligen,

aber e§ biirften attef) feinem bie Spittel entzogen werben,

an ben granffurter SBertjanbtungen tfjeitjunefjmen. $n

biefer gornt, bie bem gefunben SJienfdfenberftanbe .öotjn

fpraef) unb bie Sßatjten jur böttigen 23ebeutung§tofigfeit

fjeratibrücfte, ging ber ©rtafj be§ lücinifterb an bie ®reid=

ämter. Sie meifteit beulten ÜSejirle Watjtten offne SSer^

jug, aber wenige Sage barauf laut an jebe§ ftreiSamt

ein ißadet ©cffriften, bie ben SSafjtmännern borgetefeit

Werben fottten: e§ Waren bie Steten be§ !?tationatau§=

fdfuffed, in wetdfen bor bem Stnfdjtnfi an Seutfdjtanb

Wie bor bent ißact mit bem Xeufet gewarnt unb ba§

2tbfd)iden boit Seputirten ttaef) granffurt 2aitbe§berratf)

genannt würbe. 3tit§ biefen papieren bie bie @tatt=

fjatterei bent unfdfutbigen Sanbbotf jufanbte, foCCte e§

erfahren, an Wettern Slbgrunbe eß ftelje. $nbeff würbe

beutfe^eu Stebacteuren gebrofft, ba§ SSotJ Werbe iffre

ißreffen jerftören, wenn, fie Strtifet für ben Stnfdftufj

brächten. Sie folgen Würben batb fidjtbar. ©etbft

bcutfdfe Greife Würben irre unb berjögerten bie SBatft.

Stnontjme Briefe tiefen au» ißrag an atte beutfefjeu 28at)t=

comite’a ein
:

fie Würben bott „beutfdjer ©eite" befdfworen,

tjarintofe SJlenfdfen nic^t ju 2anbe§berrättjern ju machen.
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Stnbere anonyme ©ircutare rieten ju einem „etfrenboßen

Üiiicfjug" unb 9?üdnat;me bei
-

Sßatften, inet! bitrd; festere

notfjmettbig ®rieg unb Stnardfie in'S Sanb fommeit muffe,

tpatbcäedjifdfe Stabte, mie ijSitfen, batten e§ auf eine

groffe Semonftration gegen bie 2Bat;(en a&gefefjett
: fie

liefen biefe juerft in atter Formalität bont Sreisamt

auSfcfmeibeit unb forgtext nun bafür, baff 9ciemattb bei

Den 2Bat)ten erfdjien. Sa§ mar ein groffer Sriumfß;

unb alte cjedfifdfen Journale rieben fid; barob bie .ftäube.

$cf; mar itadf ben te|termäf)nten Vorgängen aus

bem SßationatauSfdjiifj ausgetreten. tßun fjatte id) 9hd)e.

^d; faf) am Stbettb beS borte|ten 2tf>rit auf meinem

3immer, at§ brei Herren bei mir eintraten. ©§ maren

jmei Stbgeorbnete beS Frantfurter SSorpartamentS, bie

Herren Sanjter bon SBädfter unb Dr. Sdfißing ; ein

©abearjt au§ gfanäenSbab begleitete fie. Sie beiben

Herren münfcfjten 2lu§funft über ben Staub ber Singe

in iööfmten. Sie tarnen au§ einem ruhigen Saube unb

mottten mir faum ©tauben fdjenfen, at» id; bie Singe

in bunften Farben matte. So bereiteten mir uns oor,

in ben ©onbictfaat jn geben, mo ba§ fraget ©omite für

bie granffurter Sßatjten eine Siigtng Ratten faßte.

2tm Snopftod) be§ granjenSbaberS fiel mir ein bio=

tetteS 93änbd)en auf. tOtau faf) barnatS öfterreidjifdfe unb

böfjmifc^e SQänber, beutfdje ititb ftabifcpe Sricotoren, aber

ein fotdfeS 23aub bon fanfter 23eitd)enfarbe fjatte id; nod;

nie gefepen, id) fragte nad) beffen 23ebeutung. Ser ®abe=

arjt antmortete nid)t otjne SBitrbe
:
„Ser ©gerfreiS fenbet
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bentnädjft eine 2Ibreffe au ben ©aifer, worin bie Srern

nung be§ @gertanbe§ non ben übrigen bötjmifcfjen Sanben

bertangt Wirb. Ser Söe§irf erlernt nidjt in ben böt)=

mifcfjen Sattbe§büd)ern at§ ©rei§ angeführt. Sa§ gibt itn§

ein botte§ Stecht, nufere ©etbftänbigfeit ju Oertangen,

mit Stnfdfjtufj an ben beutfdjen Sunb. Sie§ SSiotett ift

bie £aitbe§farbe be§ ©gerfreife§."

Söafb barauf traten Wir in ben ©onbictfaat. Sie

ofjnefjitt büftern tftciume boten f)eute ein nocfj finfterereS

3lu§fefjen: ba§ funbigere Stitge erfannte leidet, baff in

biefe SBerfammtmtg bei* Seutfctjgefinnten eine minbeften§

gleiche Slnjafjt ©jedjen eingebrnngen fei. ©ritnrn unb

£)of)n tag auf ifjren ©efidjtern. $n einer ber mittleren

Söanfreitjeu faß fpawtitfdjef, bon einer entfcfjtoffenen ©arbe

umgeben. Uitb faum i^atte ber granffurter Setegat fidfj

in feiner 2lnfj>racf)e 31 t einer tjeifjffwrnigen Steufserung

Ijinreifjen taffen, at§ ber Spectafet toäging. ^mnberte

bon pfeifen getiten batb ait§ biefer, batb ait§ jener (Scte,

batb au§ ber tpötje, batb ait§ bem tpintergrunbe, einzelne

fnüttetbewaffnete ©efetten fprangen auf bie 23änte unb

bertangten bie Söeenbigung ber Sebatte. $n weniger at§

brei ^Minuten bot ber ganje ©aat ba§ 23ilb eine§ Witften

tpanbgemettgeS.

2lm auberen Sag waren bie 3-ranffurter 2tbgefanb=

ten abgereift, beftürjt, faffuugSto» barüber, bie Singe fo

biet fctjtimmer angetroffen ju tjabeit, at§ fie fiel) gebaut,

©ie geftanben, baß fid) in ißejug auf bie böfjmifdjeit

©reife nichts machen ticfjc unb baff and) bie . f)atbbeutfcf)en
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übel genug harcut feien, ©ie (tagten mt§ nicht mehr

ber Halbheit ober ber ©düüäcbe au.

Snbefe Vermanbelte fidj 5ßrag immer mehr unb mehr.

Sie fielen gebliebene Uf)r, melcfje auf eine Icingft ver-

gangene ©tuube mie3, mürbe jetd gemaltfarn jurüd-

gerichtet, fo baf$ ein burdjreifenber grember ficf) gar nid)t

mehr jnrec^t gefitnben unb auf jebem ©dritte enblo3

hätte erftaunen muffen. 2Ser burd) bie von SJienfdbeu

mogenben ©tragen manberte, f)örte faurn mehr ein beut-

fd)e§ SSort. Elegante Samen in feinfter Soilette, bie

fid) Vom Safai ba3 (Gebetbuch nad^tragen liefen, rabe-

breiten jetd böfjmifi unb fjatten bod) biefe ©brache ifjr

ganje§ Seben lang nur mit ihren Köchinnen gebrochen,

meld)e iljreStfyeifö, fo oft fie ihren ^ut} anlegten, beutfdj

ju rabebredjen verfudjt Ratten. 9Jfänuer ber gebilbeteu

* Klaffen politifirten böhmifd) unb bod) mar biefe ©brache,

meldfje fo lange gefd)lafen batte, mirtlicf) nicht für ge-

lehrte Krörtenutgen gefdfjaffen. Kjechifie ^roclamationen

maren au ber Sde ju lefeit, ejechifie @d)ilber mürben

über ben Saufgemölben aufgebangt. Unb meld)e§ 21u3-

fehen Ratten bie Sente! SSRan 1jätte fid) nach SSenebig

verfemt glauben fönnen, unb jmar in ba§ SSenebig ber

allerbeften Qtit, in ben venetiauifdjen Karneval mit

fdjranfenlofer 3Jta3fenfreibeit. Sa jogen Scanner in

meinen, rothbefinürten Sxbden, ein rotl)e3 Sreuj al§

Slbjeicben am 2trm, einen filbernen Sbmen auf ber

Stuft, unb firnißten gebulbig unter grauen Santmfell-

müüen.
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®reuj, Santmfettmüge unb ©chlephfäbel fennjeich5

neten fie atö SJtitglieber ber „©mornoft"
;

bort mieber,

noch fabelhafter aitjufefjen, manbetten Uteprafentanten

ferner, aufjer alter SSerbinbitng mit ber Sutturmett

ftetjenber, aber, tote man e§ bamatö nannte, „ftammüer*

manbter" Sauber. Sie einen trugen bie Sraclft ber

Srafjtbinber, jebocE» meifj unb bunt oerjiert, bie anberen

tRöcfe non fctjmarjem ©antrnt unb meite ißumptjofen

:

ba§ ©treben nach bem Slbfonbertichen unb 2lnti=europäi=

fcfieu hatte cotoffate Simenfionen angenommen. (Sine

Wahrhaft bebauern§merthe gigitr ffnelte ißeter gafter, ben

fein ptüy.tidje» töerühmtgemorbenfein fcfjier um ben tßer=

ftanb gebracht hatte
;

er ging in einem §erjog§mantel

üoit oiotettem ©arnntt mit einem ipermelinfrageu umher.

S3 mar in biefen Sagen allgemeiner ÜD?a§ferabe,

mo ?|Srag einem Sweater ähnlich fah, ba§ Dort ©tatiften

mimmelt; ba faff Dr. Söfiner, ber fpäter ein hedmrau

genbc§ SOiitglieb be§ SBiener 9ieich§tage§ merbeit füllte,

eben oom Saitbe angefommen, im SBeinhaufe unb gab,

at§ fein ehemaliger ©tubieugcnoffe, Dr. Srojan, eintrat,

fein Reichen, bah er biefen erfenne. Srojan mar in

ber Sljat fettfam coftümirt. (Sr trug ben fmlnifdhen

Samara genannten Diocf, ißiunphofen unb h°he ©tiefet,

einen rotf)en ©urt um ben Seib; eine fchmarje 5ßitbel=

mühe hatte er eben abgenommen.

„SBa§ ift ba§? Sennft Sn mich wirtlich nicht mehr

ober ftettft Sn Sich nur fo?" fragte er enblich, an feinen

Sollegen hm'cmtreteub.
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„®u bift’b!" rief Söfjner, beit ©rftaunten mit urt=

nadfafjmtidfer Sßaffrffeit ffnetenb. „Qefd au ber Stimme

erfenne idj $idf. $df gtaubte, eb fomme ein fuirfe

baffer. Siefft ber 9Jtcufclf aub, aß meint er aub Surte=

ftan fäme, ttnb er förnntt btob aub ©fjrubim!"

Uttb mätfreitb nutt bie Kjedfett behaupteten, ber

2lnfd)ttf5 an ®eutfdjlanb gefäffrbe bie Souüeränetät beb

Üt'aiferb ooit Defterreidf, für beffen üDtadftfteltung fie jetft

bie jürttidffte Sorge cmpfaitben, gingen fie fetter an bie

Sorbereitttitg eines fogenannten ftaüifdjen Sorparfamentb.

^mei Striftofraten mit beutfdfen tarnen, ein ©raf ÜDtatffiab

Xffutt ttnb ein |>err bon Steuperg leiteten bie barattf

bezüglichen Sorarbeiten.

©inb nod) machte ißrag in biefen (Jagen ffäfftid)

unb unheimlich . ©in redft mittelalterlicher ^ubenhaff

organifirte faft tag lief) Heinere ober größere Staubjüge

gegen bie Ifarmlofett Semolfner ber ^ubenftabt. Steine

(Erinnerung bemafjrt atb eines ber nnfjeimfidjften unb

mibrigften Silber eine ^ubenf)e|e, ber idf am erftett (Jage

beb „SBoitnemonatb" beimolfnte. ÜDtait beule fid) bie frum=

men, engen, etenben ©affen beb ißrager ©fjetto mit beit

fdjmarjen fdfntafen Käufern, bie 9tadjt ift beinahe aitge=

brocken, ein eifiger SBinb gefft ftofjmeife unb peitfcfjt beit

feinen, aber burdfbringenbeit Stegen, ©ine mitte ÜDceugc

ftaut fidj brüHenb in ber ©affe, eb finb meift Sitten

unb betrunfene fterfe, feiber finb and) SBeiber barnuter.

(J)er (ßöbel ift in jmei Raufer eiitgebrodfeit, bie geitfter

finb anfgeriffen, SJtöbel unb ©igentlfum mirb in bie
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©affe ßinuntergetuorfen ttnb bie ÜOtenge jof)£t. Sin Scßein

boit einer fctjräg gegenüber brennenben Straßenlaterne

beteuertet ba§ Söitb. Sitter ber ißtünberer fjat fieß auf’»

genfter gefegt uttb reißt feine SBiße, bie ber fßöbet beju=

beit, $eßt feßmimmen ÜDMionett gtoefen burcß bie Suft,

at§ gäb’S ein Scßneegeftöber, ber ®ert ßat Söetten auf=

gefeßnitten, bie gtaumen tnirbetn ttttb taugen. 2Sa§ ba§

für ein Spaß ift ! ®a§ ©etäcßter uttb ©ebrüU ber SKenge

bureßtönt eitt ßerggerfcßneibenbeS Samtnergefcßrei. $ft e§

nur ba§ jammern tun bie bertorene tpabe? Qft» tneßr?

SBirb aueß guin Sßaß ein S3i§cßen gemorbet? ®ocß feßon

gibt’§ tnieber neuen Ulf! Sin ÜDtenfcß tnirb an§ ber

iöiitte be§ ©etümmefö tnie ein Greifet ßerau§getuirbett.

Sr tuoUte fieß mit einer geftoßtenen ©au» unter bent

9ioc£e ftiU baöon maeßen ttnb jeßt faUen feine ^amerabett

mit Knütteln über ißn ßer. iilocß immer ba§ gteießmäßige

SBeßen ber gUnfeü ba§ fünfttieße Scßneegeftöber, batb atu»

einem fünfter, batb au§ bent anberen, ba§ ©ebrüU in ber

©affe, ba§ ©efeßrei im £>aufe uttb bie Srtuartung, batb

beit rotßen §aßn auf bem ®acße gu feßen. .Qießft ®u ®icß

au§ bem ©etümmet gurücf? Serfitcßft ®u e§? Qeßt attS

biefer, jeßt au§ jener Seitengaffe ftürgt Siner, ben man

uerßößnt uttb geueeft, bis er gu taufen angefangen ßat,

ßerbei, feine SJerfotger ßinter ißnt, ttnb fitcßt fieß int ©etuirr

gu fatüiren. SBo ift er? SJiatt bräitgt, man ftößt fieß, eitt

Unrechter luirb befeßutbigt uttb tueßrt fieß feiner tpaut. :
—

®a bernimmt matt Xrommetiuirbet — e§ fömmt näßer

— ÜDiititär rücft ßeratt — tuerben fte feßießen?
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SOZeitt 2öibertt)iHe gegen bie Oor menigen Monaten

nocp jo mopnticpe Stabt patte ben pödjfteit ©rab erreicht.

3Sa3, backte icp mir, ber Sroat, ber StoOade, ber 9iuffe,

ber Montenegriner fotten (£ucp ttäper ftepen, afö ber

®eutfcpe, mit bem $pr feit Saprpunberten oerfepmägert

getoefen, bejfen Gilbung bie (Eitrige geworben, bejjen

Spraye bie Snerer ßuttur ijt? $pr pabt bie alten

33anbe jerriffeit nnb bie SSermitbernng ijt ba.

Mit ben ®efüpten eiltet Menfcpen, ber bort, too

er eine perrtiepe Saat gehofft, nur toitbe§ Unfraut auf-

fepiepen fiept, btidte icp umper.

$ttbef3 toaren bie Sßapten für ba3 beutfepe Parta^

ment in ben beittfcpen ©reifen oottjogen morben. ®ie

®eputirten, eüoa jepn an ber $apt, ümren abgereift nnb

mit eigentpümtieper 93ejorgni§ btidte ipnen bie beutjef)-

gejinnte 93eOötferung naep. $n meiner (Sigenfcpaft eigent-

tief) gingen jie ab? Sie maren oon einer Minorität im

Sanbe getoäptt nnb mürben Oort ber perrfcpenbeit, xtngteidf)

japtreidjeren Partei tan t oertengnet nnb oertepert ! 2Bür-

ben jie Oorn Parlamente fetbft mtr afö eine berieptenbe

©örperfepaft attgefepen merben? SBaprticp, jie tonnten

Oon ben Scpmierigfeiten berieten, mit beiten jie jn fätm

pfett gepabt, berieten üott ber gmeibeutigteit ber 9tegie-

rung, bem £errori3ntu3, Oon ber SSerrätperei im eigenen

Säger. 2Bie man au3 einer überrumpelten Stabt noep

£5oten um Stettung au3fd)idt, jo maren jie gegangen!

©ur^ oor meiner 2tbreije patte miep eiltet Morgend

ber ,3ufatl in ba3 epemifepe Saboratorium Profeffor

eigner, @e[d;id)te meines 2eten§. II. 33. 4
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9iebtenbac£)er§ geführt, mo id) einen gremtb auffinden

moHte. Qd) traf ifjtt nidjt, bodj moljl eilten anbereu 23e=

fannten.

@in SSinbofen brannte int Saale, auf ben Sifd)ett

rittgg ttmtjer ftanbeit ^Retorten, Kolben, Sieget, Sricfjter,

Sfnrituglampen, gtafdjeu mit Qngrebienjien alter Slrt.

©ine Safel tnar mit Ziffern bebectt, ein junger tOtaitn

mit einem intereffanten ®opf, ba§ btoitbe §aar furj

gefdjnitten, tjantirte mit aufgefrempetten Stermetn bor bent

geuer, unbefümmert um 2llle§, mag braunen borgittg.

Siefer ißfjarmacent tnar Slrtfjur (Spergel), bor brei

3at)reit itocf) Offizier bei ben ^atatiitalfjufareu, jetd

©tjemifer.

28ir fpracfjeit nocl) miteinanber über bie mirrett,

unftät baf)intreibenben Gsreigniffe. @r meinte, baf; er fid)

tjier rüjfjig mit beit „gettfäureu int ^olbgitufjol" be=

fcfjäftige ttttb ber SSett itjrett (Sang taffe.

Sag, timrauf er martete, erftf)iett ttod) nidjt itt feinen

dtetorteu.

VI.

Das „Slcunjcfje Dot-parlamcnt". — Bahmin. — (Eifertacfj.

(Segen ben ÜDtai ju mar ber Slufeittljalt itt ißrag

gerabeju liitteiblid) getuorbcn. Sic Stabt, fonft fb fcfjött

in iljrent traulichen ^rieben, mar mit Sturme§eile ber
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SSermilbermtg entgegengefdjritten. Sie afiatifdfjen Uni-

formen, in meldje fid) alle SBett gemorfeit, maren mie

ein ©tüd bont Dften f)erbeigefc^memmter Barbarei. 2Ba3

man auf ber ©affe Ijörte, berfetde meit au§ Seutfdjfanb

f)erau§. Sie rofjeften ©bottlieber auf ben beutfdjen

93mtb, ba£ beutfdje Parlament, bie Seutfd)en im 2tIXge=

meinen maren an ber Sage^orbmutg. (£§ mar, aß ob

atter ©djtamm, ber in ber Siefe gelagert gemefett, \)lö&

lid) in bie §öf)e getrieben morben märe. Siefer ßtjarafter

be3 grembartigen, be3 SSerrüdten ltnb Sdjeufdidjen ber-

ftärfte fid) fortmä^renb, je t)oIIjäf)tiger bie Stbgeorbneten

junt „flabifcbeu SSor-^artamente'' einrüdten. Man be-

gegnete nun auf Stritt uub Sritt ben muuberfamften

Srad)ten. Stfien mar ba, ein SSolf, ba3 fid) untereinan-

ber nid)t berftanb. ©totalen uub Kroaten, ©erben,

Satmaten, Montenegriner, ecf)te uub fatfdje, überboten

atte§, ma3 itjrerfeiß bie eintjeimifdje ^Sfjarttafie an 2tn*

jügen uub Srad)ten, richtiger gefagt SSerfteibungen erfun-

ben ^atte.

2lnt 1. $uni mar ber Kongreß eröffnet morben.

$n ber Set)nfird)e mürbe bie Meffe bon einem griedji-

fd)en ^open gelefen; e3 mar fd)on (Sitte gemorben, jeber

nationat=c3ed)ifd)en geier einen retigiöfen 93eifa^, am

liebften einen rnffifcf)en, gu geben. Sin jaf)treid)er uub

t;ö(f)ft munberlidjer gug begab ficf) in bie $aubtfird)e ber

2tttftabt. Man nannte uub geigte mir unter Stuberen

ben 9S£abt)fen bon Montenegro, ber bon einem großen

©efotge begleitet, feiertief) einf)erfd)ritt, ben ©erben 3Su£

4*
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StephcmoWitfdj, beit ißolen Sibelt, ber in Pratau eine

grofje Stolle gezielt hatte, uitb manchen anberen berühtm

ten (Sinnen, beffen ich mich jeijt nicht mehr entfiitne.

SSon ber Sepnfirdje begab fiel) ber gttg auf bie Sophien*

infei, non ber flaüifdjeit Stubentenüerbinbung unb ber fla=

bifcE)en iöiirgergarbe, ber Stnornoft, begleitet. Stuf bem SBege

ttntrbe baS „ißoleit ift nodj nid£)t üerloren" gefungen.

SJtittagS trat id) in beit großen Speifefaal beS blauen

Stern§, jenes ©aftljaufeS, baS int Sommer 1866 ben

ftönig oon Ißreufien unb feine CPenerale beherbergen unb

baooit eine Slrt fiiftorifcfier ^Berühmtheit erhalten füllte.

(Sin SDtann oon athletifcfjen formen, ber foebeit eine

Stebe an feine (fSefinnungSgen offen improüifirt hotte, ging

fchtoeipebedt einem ber Speifetifdje ju unb Köpfte mir

auf bie Schulter. Qdj erfannte ben Muffen SBafunin,

ben ich ÜDr ä'oei fahren in ißariS flüchtig fentten ge*

lernt hatte.

„fmi, mein §err Saitfdjer," rebete er mich an,

„nod) h^r iitißrag? tpier wirb werben halb unangenel)tit

für SDaitfdje. $ier Wirb fein SBrennpunK für ftaüifdEje

Bewegung. SBir finb Xjier als Vertreter beS Siebgig=

3)tiKionen=3SoIfS. §icr werben wir halb nicht ntepr

brauchen föttnen Saitfdje —

“

„Slber bie beutfcpe Sprache werben Sie brauchen

fönnen," entgegnete ich, „beim bie Vertreter beS Siebzig*

9JtiIIioneu=S3oIfS, bie fid) in ihren SSerhanbluttgen unter

einanber nid)t oerftehen, miiffeit fidj ber beutfcpen Sprad)e

bebiettett, um einanber üerftäublich ju Werben."
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„Sieht £>err, biefer (£oup trifft nidjt!" ermiberte

öafutün. „SBemt mürben äufammenfommett Vertreter ber

germanifcffen Stämme : Saitfdje, SStamen, .öottänber, Sätteit

mürben fie jufammeit fogar fprecfieit müffen frattjöfifcf)."

Qdj entgegnete nichts. ^df 'nar in ben Saat ge=

treten, um ju Stittag ju effen unb bann eitigft auf bie

«ßoft git gelten. Sine fjatbe Stunbe fpäter fajf idj im

SBageit unb futjr jur Stabt t)inau§ mit beut ÖSefüfjt

(£ine§, ber fein (Stternf)au§ überfdfmemmt fietjt- non freut

ben ©efetten, bie üorausfidjtlid) ba§ Unterfte ju oberft

fetjren unb mannen Staben anricfjten merben.

Steine Steife führte mid^ jubörberft in ba§ roman-

tifdje SBatbgebirge be§ norböfttidfen Seutfcf)=93öt)men3, nad)

Stiebergrunb unb Sdjöntinbe, mo icf) eine geittang bei

greunben nermeitte. @in teid)te§ SBägetdjen brachte tnidj

nad) Sobau, bon ba ging e§ auf ber (Jifenbafjtt meiter.

Qtt Seipjig befudjte id) Strnotb Stuge. Ser btonbe

Sofjn ber Qnfet Stügen, gteid) ettergifcf» im Renten mie

im SBotten, f)ätte fürjtid) eine tägtidj erfcfteittenbe Leitung,

bie „Sieform", gegrünbet, id) gehörte ju bereu Stitarbeh

tern, bas bradjte un§ rafd) jitfammen. Singe ftanb eben

auf bem fünfte, itadj granffurt abjugetjen; fyranffurt

mar and) mein ^tel, fo mürbe benn für beit anberen

Sag gemeinfame galjrt öerabrebet. ^dj hmr gtücftid),

bie Steife in fotdfer ©efeltfdiaft machen ju bürfen.

@ben fdjritten mir mit eittanber burdj ba§ ©emüf)t

bon Sienfdfen, ba§ ein fdföner fßfingftmontaggmorgen

ben S3af»n£)öfert jufüffrt, and) $afot> Kaufmann, ben id)
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guteßt in Sörüffet gefe^ett, fiatte ficf» un§ angefdßtoffen,

at§ ein alter SMauuter auf tnicf) jutrat. S§ tuar Dr.

Schütte, ber SSiener ©turmüoget, beit ict) feit Secember

Oorigen ^aßreS nicßt meßr gefetjen Ijatte. Sr patte eben

fein Söittet au ber ©affe getöft unb ftanb tnieber oor

mir, elegant gefteibet, mit bent bufcßigen fpaar, bem moßt=

gepflegten ©eßnurrbärtcßen, auf bem fcßtoarjen jottigen

gitjßut ein rotfje» Stänbcßen. „SÖSofjiit beS SBegS?" —
„StacE) granffurt." — „©cfjöu

;
ba§ ift aucf) mein ,3tct.

SDocß ntadjen mir, meine ict), in Sifenad) §att. ®ie

©tubenten motten ein großartiges ißfingftfeft auf ber

SBartburg feiern." — „$dj bin gern babei." llitb ba

fißen mir nun im Soupe, ©dpiitte erjäßtt feine SBieiter

Srtebniffe, mäfjrenb ©tabt um ©tabt an itnS oorüber=

fliegt; Singe tjordjt ju mit nacßbenfticßer SJiiene.

$dj mußte moßt, baß ber ©turmooget, feit er ißrag

üertaffen, ein gar bemegtes Sebeit geführt pabe. Qebe

SBodje beinahe brachte uit§ ooit ipin meitere ®unbe. Sr

mar in SBien SMfSrebiter unb Agitator gcioorbeit, moju

er maprticp treffticp befähigt, ©eine öffeuttidjeit Sieben

im Cbeon, im ltniüerfitätsgebäube, im Stub ber „3Sot!§=

freunbe" übten beit tnerfmürbigften ^mtber auf bie ÜDienge.

deiner ber SBieiter Siteraten, fßrofefforen, feiner ber 28ort=

füprer im titerar=potitifcßen Sefeoereiit bermocpte, e§ ipttt

in oratorifcper Siuift gteidj ju tpun. Sin perrticpeS 0r=

galt, fcpöttc Scftatt. imponirenbe Siupe begünftigten ipit

mie faitm Siiten. Sr fonitte bonnern mie ber otpntpifcße

Jupiter unb ba§ atteS fo gtatt iit moptftitifirten ©äßen,



®ritteS Sud). 55

Wenngleich iit einem für öfterreidjifdje Dfjreit fef»r fremb=

artig Mingenben Diatecte, ber fein ©cfj fannte, nur ein

fäufetnbeS ©f.

Doch ba§ bauerte nicht tauge. ©§ mochte um ben

20. Stprit tjerurn fein, afö burd) ißrag bie Snnbe tief,

©djütte fei, bon ißotijeicommiffären eScortirt, burtfp

gefommen, otjne baff e§ if)m geftattet worben fei, fid) aitf=

platten ober nur mit einem feiner jfreitnbe 31t fpredjen.

Unb fo War'§ and), ©r tnar Dag§ jubor in feinem ®aft=

fjof überfalten, nadj bem ©rimiuatf)of geführt unb in

einen SBageit gefegt toorben, um fobmtit eitigft über bie

(Strenge gefdjafft jtt werben.

darüber entftanb grofje Stufregung, befonber§ in

©tubentenfreifen. Leitungen mit fdjwar^ett Stäubern

brachten born an ber ©pit^e: „Br. Schütte gewattfam

au§ SBieit gefdjafft. " War iit ber $f)at ein ©tücfdjen,

ba§ an @ebtni|ft)’g feiten erinnerte. SDtan fdjidte eine

Deputation jum botf§tt)ümtid)en SDtinifter ißitter§torff.

Die Stntwort, bie biefer if)r ertfjeitte, toar be§ ätteften

Staatsmannes Würbig. „Sciemartb," fagte er, „beftagt

aufrichtiger atS ich ben Abgang btefeS tatentbotten jungen

(belehrten. SSir fjanbetten nur in feinem ^ntereffe. @r War

nur burch bie fdjteunigfte (Entfernung bor gewattfameu

Stngriffen ber entrüfteten Bürger §it fdrüben.“

$8ou alten biefen Meinen (Ereigniffett Würbe int (Eottpe

geptaubert; inbeffen legten Wir rafdj ben 2Beg jurüd.

©nbticf» fommett Wir itt’S Dljüringer SSatbgebiet, nähern

uns bem fpeciett beutfchen gauberfreife.
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Sie Sonne loar im Sinfen, als mir in (Gifeitacp

anfamen. -Soier baS buntefte (Gemüpt auf bem ißtape,

bemt an gtoötfpunbert Stubenten finb in baS Meine Stabt«

cpen eingegogen. Sie Stippen unb töänber ber SanbS«

mannfcpaften, bie bittet ber Turner geben ein buntes

93itb. .jpicr finb Qeitenfer in •'pembärmetn mit rotten

SDlüpen, bort greifcpcirter, aus SdjteSmig=|>otftein
.
peirn«

gefeprt
;

Wiege bertpeitt unter fie ißrobebtätter feiner „We=

form". SBietter Stubenten — im (Gangen fecpSuubgmart«

gig — finb in SBattenfteinpüten unb mit Scpteppfäbetn

gu fepen. SSetcpe romantifcpe Surfte! Sie paben opne

tteinticpe gracptgetbbebenfen ipre gapite mitgebracpt unb

merben überall mit fpurrap empfangen. Senn fie finb

ja fcpoit im geuer geftanbeit maS alten übrigen, bie

SdjteSmigsjpotfteiner ausgenommen, nocp nicpt gu Speit

gemorben ift. 2lucp alte» Söurfcpencoftüm ift gu fepen.

Scpöne (Geftalten, junge (Gefiepter : SttteS ftept in Struppen

gufammen. Sieber erMingen, bor altem baS Gaudeamus.

Ser löerS : ubi sunt, qui ante nos ? pat eine eigene SBir=

Jung anf’S (Gemütp am gupe ber Sßartburg, ans bereu

genftern berfepottene (Generationen perabfepen.

2tit bem genfter eines tpaufeS gunäepft bem „Wau=

tenfrange" erfepeint oft eine Waffe grau mit gtoei Sna=

ben unb btiett ernft pinab auf bie (Gruppen, bie fiep auf

bem lUcartt bitben. @S ift — bie burep bie gebruarrebotu«

tion betriebene Scpmiegertocpter SouiS ißpitipp’S, bie

fpergogiit boit DrteanS mit ipren beiben Söptten, bem

(Grafen bon ißaris unb bem •'pergog bon (JpartreS.



2)uitte§ ÜBudj. 57

©d^fecf)t berattfen, uitangemetbet irren ©c^ütte unb

icfj lange in ber überfüllten ©tabt boit fpauS ju .£muS

unb fudjen bergebtidf Unterfunft. ©S ift fpät, mir fiitb

mübe. (Snbtidj tomnteit mir in einer ebeiterbigen . Stube

ber ©cfjneiberfferberge unter.

üttoctj feffe id) baS niebrige girnmer mit bem rotten

.ßiegetboben bor mir, in metctjetu ein grün augeftridfeiteS

Xifcfjtein, jmei ©tütfte unb gtoei Setten mit bunten Ueber=

jügen baS einzige ÜDtobitiar fiitb. SSir legen uns nieber,

act), mie f>art ift ber ©trotffact, mie furj fiitb bie Setten

!

©inmat um'S aitbere ftofjen mir beit ®of)f gegen bie Sett=

pfoften, fo oft mir audj berfudfen, baS biinne Riffen, fo

gut es getft, unterjufdfieben. ®a liegen mir nun unb

fd)ma|en, ba e§ itocf) bagu eine ungemöffntid) Ijette 9Konb=

nad)t mar, ©tunbe um ©tunbe.

,,^5(f) muff feiber geftetjen, baf; icf) unfere ©adfe

fdjon für fo gut mie bertoren fjatte," fagte ©dfütte. „SSenn

bie Ift’teinftaaterei, bie itnS $um ©potte ber 2Bett ntacfjt,

auSgetitgt, mettn aus ®eutfdftanb ein ttteid) merben foltte,

menn, maS beutfctj ift an öfterreidfifdjen Sefiiutngett,

bem übrigen Seutfdjtanb jugefüljrt merben fottte,. hätte

e§ im , SDJärj gef(helfen müffen. $a, im Sftärj ! ®a
mar altes begeiftert, man fannte nur ein giet, batte

nur einen SSunfd), einen ©tauben: baS ganje Seutfdj*

taub fott eS fein! ©S beburfte nur einiger ÜÖiänner

bon gehöriger ©nergie unb alte dürften mären auf ber

Studtjt gemefen. ®ie stamme hätte ficb) itacE) alten ©eiten

berbreitet. Unfere Sorbereitungen maren mangelhaft,
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unfere Seute unter ifrer Stufgabe. Sie Ueberrumpetung

ber ©etoattfaber mar feine genugfam ptötfidje, uub nun

famntetn fie Bereits inieber ihre Kräfte. Sie ^Begeiferung

ift ein toergängtidtjeS Moment: ed ift benfbar, baf fie

tuieber aufftammt, bodf — id) meifj.ed nidjt. $d) meined=

tfjeitd rebe notfi mie fonft, agitire, fdjüre bad geuer und)

Kräften, fabe bie Hanb Sag unb Stadjt am SBtafebatg —
aber — bie -Staffelt finb fdjott nidjt mefjr reift im gtuf —
tnie foft ber ©ufs and ber gönn gefen?"

„Unb @ie ermarten nidjtd bon granffurt?"

„©ar nidjtd. Sdjoit üorüber. Sad Parlament ber=

jettett bie $eit. Hält ißfngfferien, bu lieber ©ott!

mäfjrenb jeber Sag 51t nutzen märe, ©d fottte eine ftarfe

rebotutionäre ©entratmadf fdjaffen, ein ißartamentdfjeer

aufftetten, für tüchtige ©etbmittet forgen — unb ed bebattirt

über ©runbredjte, mäfjrenb ed oietteidjt nidjt taufenb

©utben im @adet fat. @d ift eigentlich eine Stcabemie

ber faatdredfjtlidjen unb fofitifdjen SBiffenfdjafett — aber

eine födjft berberbticfe, ba fie bie Hoffnungen eined grofjen

Sfeitd ber Station abforbirt unb auf eine fatfcfe ffäfrte

führt.

„Stun beabfidfigt ed bie SSaft eines Dberfaufted.

SBeit aber mirb ed mäfjfen? ©inen dürften. Ser mirb

aber bod) nur bie ^ntereffen feiner ©tanbedgenoffen ber=

treten unb bafür forgen, bafi afted beim Sttten bleibe.

Seutfdjtanb aber bebarf eitted bcmaffneteu Steformatord,

ber fein SBebenfen uub feine Stüdfidf fcnnt, mo ed bie

SBieberaufridjtitng bed fßaterfanbed gilt. 23o ift er?
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2lt(er tperjen rufen itacf» tfjnt, mir bereiten if)ttt bie SBege.

2lber mo ift er?"

„$a mot)t, mo ift er? @o fattit man rufen, aber

nur ein 9tarr märtet auf 2tutmort."

„@o ift eg. . . . 9tuu, unb mag fageit Sie ju

Sööfjtncu? Sie fommen ja mm bort."

„2Bag idj ju 23öf)mett jage? $a, bort bereitet fidj

bie fdjöufte fmuftatriftifdje iReüotutiou oor. 2tlte Söpfe

finb erfjiljt, alte Raufte gegen Seutfcfjtanb, gegen ®etttfcf)=

taub geteert . . .

„Unb bafj eg fo ift, baju tjat and) ber SSerfaffer

beg giSfa mit beigetragen. SBer f)at in ber 2lfdje gemiit)tt,

bie ttodj Ijeifs mar?" . . .

„Sie mögen 9tect)t fabelt! $cfj mottte, idj fjätte bag

Söucfj nie gefdjriebeu. Qa, meint ber ©äntattn immer

miifste, ma§ er fäet" ....

„@g ftetjt fctjlimm bort. ®g ift eine mitbe @roberitttgg=

tuft in bieg Sott gefahren, ©cljon mirb bie 2tugmeifung

ber frembeu (Sinbringtinge offen gefmebigt. Smufdjen Sie

fiel) nidjt. ®ie Stuft gmifdjen 3)eutfdjen unb (Sjectjeit

toirb attmätig eilte unaugfüttbare merben, fie ift eg eigettb

tief) jet)t fc^on. Unb immer merben bie SDeutfdfjen in

23öf)tneit im 9tactjtf)eit bleiben, ba bie $atjt ber (Sjecfien

fie übermiegt. 2Bo brei gegen (Sinett ftetjen, ift ber 2lug=

gattg beg Sarnftfeg fefjott entfcf)iebett."

„Unb boct) barf 23öf)meu iticfjt cjecfjifct) merben!

23öf)mett mieber böfjmifcf)? (Sitten folgen Stiicfgang gibt

eg itidjt. @o rottt man bag Stab ber ($efctjicf)te iticf)t
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guriicf. @ef)eit mir un§ nur einmal eine @pracf)enfarte an.

33öf)men liegt mitten in Seutfcfjtanb. @S ift eine f£a=

tiifdje ©nctaöe mitten in ®eutfdjtanb, eine jmeite größere

Saufifj ! ®er gerabe 2öeg Hon Berlin nactj SBien, ja boit

SJtündjen nad) SreSbeit fütfrt burct) 83öf)men."

„ttnb ma§ ba§ für eine ßuttur gäbe, toenn bie

©jetten, bie breifjunbert 3nf)i'c tobt maren, toieber oben

auffämeu!" ruft ©dfütte. „®ie ©eutfdfen vertrieben,

eine auf meuige ÜMttionen befdfränfte, ber übrigen Sßett

unüerftänbtidje (Sprache jur £)errfdjeitben ert)oben, feine

Siteratur, feine SBiffenfdfaft
;

ba§ rofjefte ißfebejertfium

märe in ißerntanenj erftärt!"

„@ie fabelt fürdjterticf) 3tedjt. ®ocf) mirb bie öfter«

reic^ifdje Regierung, mie mir fie fennen, biefer ftaöifcfjen

$8emegung nie ernfttid) entgegentreten. @ie mirb nur

ifjren äufferfteit StuSfdjreitungen mefiren. 9tadj toie öor

mirb fie fid) ber ©jedjen bebienen, um ficf) einen 2ßaH

gegen baS ®eutfdjtt)um ju madjen, von beut fie über«

flutet ju merben fürchtet."

„SDariit ftimrne id) Q^nen volfftänbig bei."

„Qn feiner bisherigen 93untfd)edigfeit fanit öefter«

reidj nicht fortbeftetfen
;

eS mirb ffaoifd) ju merben

fudjeit."

„58iit ganj ^tjrcr Meinung."

„3)a fanu maf)rtid) nur bie granffurter DieidjSber«

fammtung tjetfen! ©ottte mirftidEj Seittfdjfanb nidjtS Oer«

mögen? ©ottte es bie ®eutfdfböf)meu aufgeben motten?

fKeid^Sfjilfe ! 9teicf)§f)tfTe ! Stnfdjlufj an ®eutfdjtanb!"
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„Sie rufen öergebticf) ! ®aS Parlament t)at feine

(Sjecutiüe unb befielt jumeift auS alten SBeibern ltnb

Schtafmüt;en . . . ®odf fjörett Sie, nun motten auch

tnir bie @dE)fafntü|e über bie Df)rett jie^en — eS ift

ipät geworben — gute Stacht! ..."

@o fpradfen mir, jeber non feinem Sette auS,

fpracfjen noch lange Weiter in ber ebenerbigett Stube ber

Scfjtteiberfjerberge ju (Sifenact). (Sin gretter fc^mafer

Streifen ÜDtorgenrofh bticfte bereits burcf) bie fünfter,

atS mir enblic^ einfehtiefen.

VII.

Das Stubentenfeft auf ber IDartburg. — Der Sturmuogel.

2lm borgen beS näcfiften (EageS begaben mir unS

in ben mit Sahnen, Sd) (tigern unb ftubentifctjen 2(bjeicf)en

reich becorirten Saat ber „(Srtjotung". iß^rafenfjafte unb

unfruchtbare 2lbreffen mürben Oertefen, nun tarnen ®e=

batten über (SorpSfragen unb ben Segriff ber afabemifcfjen

greifjeit.

Steh, metche Verwirrung reifst jebeSmat ein, luo baS

SBort greifjeit genannt mirb ! (Sin ÜDtoment — unb bie

beibeit großen Parteien ber bamatigen StubentenWett

ptafsten gegen einanber toS. ®ie „tReformiften" mottten

ben Unterfcfjieb jWifdjen Stubenten unb ben übrigen

Staatsbürgern ausgeglichen Wiffen, bie SanbSmannfchaften
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mottten ifiit berftärfett. |>ier Slbfcfjaffung ber Stubenten*

^riütlegiett, bort (Erneuerung mtb SBerftärfung berfetben.

Sie Setegirten ber ttteformfiartei mottten bie afabemifche

@eric|t§barfeit abgefctjafft bjabert unb Verlangten abfotute

Sef)r= unb Sernfreiheit, bie Setegirten ber (Eorpö bagegen

verlangten bie SftiicEfefjr gur alten $eit, ba ein Senioren*

coubent I)öcf)fte Qnftang mar unb beit „Verruf" gegen

ißtjitifter unb gegen Stubenten gu fditeubern 9}cad)t hatte.

gab ein (£baog bon Meinungen unb biefem gu ent*

fließen, guntat ber Sag muuberfcf)ön luar unb grüner

SSalb burcf) bie genfter fjereinbticfte, luar e§ für Sticht*

ftubenten ba§ Söefte, ficfj ftilf baboit gu matten. Schütte

unb ich [teilten un§ fort unb tuanbern guerft auf bie

SBartburg, un§ bie Suttjerftube angufefien, bie beut 9tefor*

tnator mährenb feiner freimütigen ©efangenfdjaft angetfört,

fobann auf ben SBate*, eigentlich SBuotansberg, um bie

Stelle gu grüfjen, >bo ba§ Sßartburgfeft bon 1817 ftatt*

gefunbett.

Qdj meifs noch, 10 ie auf bem SBege bat)in mich ber

Stnbtict eine§ 2tcferntanue§ am Pfluge fonberbar berührte.

(Sin SJtenfbh, ber, böttig itnbelümmert um ba§ Sreiben

ber $eit, ruhig feine geibarbeit beftettte, ot)ne auch nllr

ben Softf nadh un§ gu rnenben, mar mir eine nterfmnr*

bige (Srfchehtung. (S» mar mir nämlich barnafö, at§ ob

alte unb jebe Arbeit liegen bleiben muffe, bi§ bie grojje

potitifdhe Strbeit verrichtet fei.

2tt§ mir heimfehrten, vernahmen mir, baff bie $er*

haubtungen im Saate ber (Erholung böttig ohne Stefuttat
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geblieben feien. SDicut tjatte Üiefolutionen faffen nnb biefe

ber ffranffurter Berfatumluug üorlegett wollen. 9cid)ts

bergleidjen war gu ©taube gelomnten.

2)ag War beinütf)igenb, iitbcfj ging diadjmittagg ein

$ug non minbefteng tanfenb ©tubenten luftig gur SSartburg

hinauf, too ein großer (iontmerg abgeljaiten toerben füllte.

Bunte ©radjteu, galjlreidje fyal)iteu
;

bie gange ißroceffiort

gum rnons sacer beutfd)er -Kation batte ctWag unenblidf

(Srgreifenbeg. Berfdjiebene 9Jiufifd)öre fpielten. SSertn

fie fdjWiegen, ertönten Sieber : eine fefte Burg, bag Gaude-

amus. Qm ©diloffbof angefommen, lagerte ficb alles auf

ber niebrigen Stauerumfriebuug. Slnbere fiatten bie Baute

bes für uid)t allgu oiele reidjenbett BHrtbfdjaftgraumg

erobert, gäffer füllen Bierg tourben entfpunbet, eg lonrbc

mit oolten ©läfern angetlungen. Sabei fpracfjert ÜIrnolb

dinge nnb Julius ffröbel. 5lud) ©djütte trat auf nnb

fprad) flieffeitb, üortrefflidf, wiewohl nicht gu feinem eigent»

lieben ißublicum. @r butte, ber Befi^er beg tounberbarften

(Sebäcbtniffeg, mein in ißrag gefdfriebeneg „ÜKärglieb",

©ott weif? burdf welchen mnemotedjttifdjen ißrocefs, bet)at=

ten. i’anm fab er mit feinem galfetiauge, baff idf mid)

feiner improüifirteu üiebnerbiibne nähere, alg er, mid)

feltfam anlädfelnb, feine oratorifeben Brüden fdjlug, um

feine Bebe mit meinen ©troßben gn befcblieffeu. Bie bube

idf Berfe oon mir beffer oortragen börcu.

Stoße ^Soffen butten beit Slbenb befdjtoffen. 3'1 einet:

Lüftung üon ißapfienbedel nnb ©olbpapier, eine grotegfe

®rone uuf bem Soßfe toar ber „bentfcf)e Saifer" auf»
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getreten inmitten feiner munberlich auäftaffirten fieben

Kurfiirften unb fjfttte eine 21nfpracf)e an ben beutfcfjen

Uteicfjätag in Knüttelberfen gehalten. 2)a aber brachen

Ütepubtifauer ein nnb berjagten Kaifer unb dürften. Gcin

mirre§ Surdjeiitanber folgte. 211§ bie Sterne ant fommer*

liehen Rummel fjerbortraten, ging ber £ug in bie Stabt

jurüd ÜRuit mürbe an fünfzig Orten flott getäfelt. 2tu§

ben genftern be§ tpaufe§, ba§ bie tperjogin oon Orleans

bemoljnte, glängte ba§ Sicht angejünbeter Kronleuchter.

Sftan meinte, ba§ bie ba oben hoch noch ju übermütl)ig

feien unb ließ unter ben hellen Senftern bie 9?epubli!

leben

Spät fatn ich in meine Verberge gurücf.

3tl§ ich nnt artbent SRorgert mit 9tuge in ben ^ßoft=

magen fteigen moltte, flog ber Sturmbogel Schütte mieber

auf un§ 31 t.

„Sötffen Sie e§ fdjon?" rief er gang aufgeregt,

„ißrag ift in üollem Stufftanbe, brennt an mehreren

fünften. Sille ^ßoften finb auSgebliebeit. IReifeitbe ait§

Böhmen hnbeit in ißilfett ftarfen Kanonenbonner gehört."

„So tritt beim hoch Surft Sßinbifchgräts für bie

beutfctje Sache ein?" fragte Dinge.

„SSertoechfeln Sie nicht bie beutfclje Sadje mit ber

alten fcfimar^gelben," crmiberte ich- „Sürft SSinbifchgräh

ift ber SRanit, oon bem ba§ geflügelte 2Bort berührt:

„ber ÜÖienföb fängt eigentlich erft beim 93aron an". ®ie§

SÖSort hat ihn allgemein belannt gemacht unb er hat ftet§

barnadh gelebt. @r mürbe ebertfo pflichtgetreu ba§ beutfche
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SBien bombarbiren, tnie ba§ cjec^ifcfj getnorbene ißrag.

©itt treuer Steuer feineg .‘öernt .... SSir tnerben uocfj

tuet non ifjm üernefjmeit."

„93at'Unin ift in ißrag," murmette Singe. „2Bo

töafunin ift, tnirb ©ruft gemalt!"

Somit ftiegen mir iu ben SSagen.

VIII.

^ranffurt. — Die paulsfircfye unb i^re Parteien.

2tm 16. $uni traf idf in granffurt ein.

Saö fdjönfte Sommerloetter ftanb über ber ©bene

jtnifctjen Saitttttä unb Sttjein; bie fonft nichts toeniger

at§ geräufdjootte SRainftabt tjatte ein tebenbigeS Sluöfetfen

getoonnen, ba§ ifjre, tnenigftenö bamatö, öorftecfjenb orien=

tatifdje ißtjtjfiognomie tneniger ftart at§ fonft ,t)eröor=

treten lieft.

©ine ftcibtifcfje f$eiertict)feit fjatte bie SBürgergarbe

jufamntenberufen, fie ftettte fidj in taugen ©otonnen auf

bem Siofjmarft auf unb tnurbe non ben regierenben

iöürgermeiftern unb bem ©eneratftabe infpicirt. 9ttut

befitirte fie au iljnen in taugfamem ißarabefctfritt norüber.

ißeintict)e ißfticfjterfüttung tag auf ben (ffefidftern ber

groteöf uniformirten SJiannfcfjaft auögebriicft unb in beit

©paaren ber nerfammetten 3ufcf)auer fntjtte e§ uictjt an

SBijjen uttb Spöttereien.

^Keifcner, (5je[d;ic^te meiue§ SeBenS. II. 23. 5
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3d) Eam am Sttteeplap vorbei. ®ort f)atte Oor

'

zmei fahren (Soetlfe fein Staitbbilb ermatten. 9Jlan

behauptete, granffurt’3 großer Sohn habe früher bem

Scfjaufpielhaufe jugemenbet geftanben; aus Slbfdfeu oor

ber Sontöbie, bie fte bort fpielten, habe er fief» utngemen=

bet. Qu ber Shat jeißt ba§ Stattbbilb bem nahen

(alten) £hecüer ^en 9tü(fen.

Sn btefer „freien (Stabt" toaren {ebenfalls bie beim

93unbe§tage accrebitirten (Sefanbten, Stttac^eg unb Secre=

täre bie freieften Seute gemefen unb hatten mehr 9tec£)te

genoffen, afe bie Bürger felbft. 9tafch inar 3lHe§ jur

Seite gefprungen, meint ber Sßagett einer biefer ,‘gcrrcit

über ba§ ißflafter raffelte. üftuit mar ber 33unbe§tag

fepmer bebrofjt, bie (Sefanbtenequipagen rollten nicht mehr

jum Shunt unb Sajig’fchen Calais iit ber ©fdjenheimer

Strafe. ®afiir mar bie Stabt meit lebenbiger gemorben.

Stuf ben Xrottoirg brängteit fiep Spaziergänger unb

blieben mit SSorliebe oor ben Sctjaufenftern ber 93ndh=

haublungen ftehen. Sitte Sdfjaufenfter berfelben mareit

oott politifcher törofdfüren, Pamphlete, poetifcfier Krgüffe,

ißorträt8 üoit Slbgeorbneten. ®a ftanben beim bie (Srup=

pen, ftubirten bie oerfdljiebenen ©efic^ter unb machten

ihre Kommentare ju ben s
4ier fön li cf; feiten

.
Salfllofe Kart=

catnrbilber, fher üoit conferoatiüent, bort Oon rabicalem

(Seficht§pmtfte gezeichnet, gaben Slnlajf zur ©rf)eiterung

ober Slerger.

$>er SemofratemEongrefi, ber eben in granffurt tagte,

hatte mehrere Xaufenb neuer (Säfte oon nah uitb fern
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fjerbeigefüfyrt, bie ifjre ^ßarteigefimtung fcfjoit von Söeitem

ficE)tbar bttrd) Tradjt unb 2lbjeidjeit funbgabett. Ter

S3oUbart
r

ber fd^attenbe ba§ rotlje 33äxtbc^e:i

int-Snobflod) fennjeidjiteten bie Telegirteit ber 2!rbeiter=

uttb Turnvereine. 2l!Ie3 ftrömte beut „Teuren ^>attfe"

ju, in beffen ebenerbigent ©aale bie SSer^anblungett ftatt^

fanbeit. gu!iu3 grobe! nnb 23at)rf)ofer, griebrid) Sapq

unb Submig 23amberger bübeten ba3 23ureatt. gd) lie^

bie 23!ide über bie SSerfammlung fdüoeifett, mäfjrenb mir

ein greuttb bie berühmten ^erfbn!id)feiten nannte. Ta

fajt gerbinanb greitigratt) atö 2lbgeorbneter be3 Tüffe!-

borfer 9SoIf^cIttb^
r
Otto Sütting afö Telegirter be§ SSoIf^

vereint att3 23ie!efe!b, bort Sottfrieb Sinfe!, ^i^ an»

SJiainj, Sttbloig geuerbad) au§ Srndberg. Stad) einer

brillanten Siebe ^enttarnt Sriege^ att£ Siemqorf fiatte

man eine 5J$aufe eintreten taffen, gd) faf? im §ofe unter

Rimberten bei einem G5tafe 23ter, al$ ^tö^ticf) von Vielen

©eiten jngteid) eilt lautet ^>attof) erfd)ofi. Sin gufall

!)aite — id) begreife !)eute nod) nief)t mie — eine 5ßer^

föntid)feit fjerbeigefüfjrt, bie in birectem Segenfa^e jn bett

Slttmefenbeu ftanb. „SSiVat ber Srfittber be§ beutfdjen

®aifer3!" rief eine bröfjttenbe Stimme unb Rimbert

©timmett fielen fjö^nenb ein.

Sine f)od)gemad)fette, aber vormärt^ geneigte Seftaft

mit einem echten ^Srofeffor^topf , auf beut ein Berber

Srnft ausgeprägt mar, fdjritt, burd) biefe Sinfe auf-

gefd)eud)t unb geöngftigt, rafd) quer über bett §of bem

Tpormeg 311 .
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@S war Sapimamt. Sitten ftaifer Wunfdftett fiep

bamalS nur Seleprte unb folcpe, bie auf bpnaftifdje

$Wede toSfteuerten. Ser 9tomantifer auf bem Sprou

ber ^wpenjoltern patte bie ntortarcpifcpe Qbee rtitfjt populär

gemalt, allerbingS bie§ aucp nicpt beabficptigt.

Sie ^ßaulSfircpe patte einige Sage pittburcp Serien

gehalten, nun begann fie Wieber ipre Spätigfeit. 2td£),

bie ißaulSfircpe ! ÜDcit Welcper SSereprung patten Wir in

ber erften ^eit aus ber gerne itacf; ipr auSgeblicft.

Unfer ganzes iperj war an fie berpfänbet. Sie war ba§

§au§ be§ beutfcpen SSolfeS, ba§ .foauS, au§ beffett Scpofj

bie beutfcfje Sinpeit perborgepen füllte. S§ fdjien groff=

artig, ben lieben Sott auf eine ,Qeit taug ju belogiren

unb an bie Steile be§ ißrebigtftuptS bie Dtebnerbüpne ju

ftetten. Würbe, meinten wir, in biefern •'pattfe jutn

33rucpe mit einer fcpnöben Sergangenpeit lommen, eine

neue 2lera barin proctamirt Werben, eine neue Seftab=

tung Suropa'S barauS perborgepen. ÜJlun, biefer Staube

War bapin. S§ geigte ficf» bereits, baff bie SSerfammlung

nicfjt gefonnen fei, ber tpeoretifcp proctamirten <3oube=

ränetät eine reale Unterlage ju geben.

@S panbette fic^ nun, fpcit genug, itnt bie Schaffung

einer SjecutiogeWatt, betttt opne Sinn unb .'pattb, ba§

fap fie ein, war bie SSerfammtung nichts.

Sie Siufe bertangte einen au» bem ißartamente ge*

wäplten, ipr berantWortlicpen iBottpeputtgSauSfcpuf;, fie

erflärte bie üftationalberfamntlnng für fottberätt. SieS

leugnete bie IRecpte. gpr war ba§ Parlament nur ein
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bebattirenber Körper, ber tßorlagen für bie Regierungen

au§juarbeiten fjabe, bie biefe bamt ttadj belieben aiutcfj=

inen ober abtebjnen fönnten. ®a§ fjiefj : bie Regierungen

fittb fouberän — unb e§ loar auf biefent ©tanbpuntt

eigentlich nidfjt einjufefjen, nmrum ber alte SömtbeStag

nidjt meiter ruirtfjfcfjaften foüte?

©eltfant unklarer 21nfi<f)t loareit bie (Zentren. ®a§

redete ©entrinn loar oortäufig oon ber ftaiferfrage abgc=

gangen. 21l§ am 18. Quiti ein tpcrr ©raun an§ ©ö§Iin

bie llebertragnng ber protnforifdfen ©entralgetoaft att

ißreufsen beantragte, erfdjott oon aßen ©eiten ein fo

nxädjtigeä ©elädjter, baff fcftfiefilicf) ber 9Intragfte£ter fetbft

initialen muffte. ®a§ recfjte Zentrum fcfjtng jetit ein lßrooi=

foriitm oon dreien oor. ®ie Regierungen foüten biefe

®rei oorfcfjlagen, bie Rational=S3erfammlung fie annefjtnen,

ba§ nannte ba§ rechte ©entrinn
:

gemeinfcfjaftlic^ fdfaffen.

®a§ linfe ©entrurn bagegen ftettte bie beinahe mgftifd)

ju nennenbe 3"t)efe auf: in ber SSerfammlung feien Ra=

tionen unb Regierungen jugleid) gegentocirtig. ®ie $8er=

fammtung fei fouberän, fie bürfe bie ©entralgetoalt au§

i£)rer eigenen SRadjtfüde fdfaffen, bie Regierungen mürben

fie amtet)rueu.

2lu§ biefer 9lnfidft ift tpeinrid) 0. ©agern’§ „lütmer

©riff" tjerborgegangen.

©ine fjeit, bie, mie bie uttfrige, gemotfnt ift, 2ltte§

nadf bent ©rfotg ju meffeit, ift geneigt, ba§ Parlament

Oon 1848 geringfc^ä|ig ab§ufertigen, meil e§ abfolut

nictjtd geraffen, f)öc^ften§ einen ©amen audgeftreut |at,
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ber lange genug üergraben ritfien mufrte, um bann menig=

ften§ tfjeitmeife toieber aufgugefjen. Semtocf) ift bie

' granffitrter ißerfammtung eine in ifjrer 2trt einzige @r=

fdjeinung gemefen. So ftürmifc^ nudf feitbem nufere

($efcf)ict)te mar, fo muuberfame Grrfdjeinungen auftaudjten

unb bie Slufmerffamfeit tferauggeforbert fjaben — bie

granffurter Serfammtung ift benftoürbig geblieben unb

mirb ifjren ißtaij in ber ($efcf)icf)te begatten. |]um

erften SRat, feitbem überhaupt ein Seutfrfftanb epftirt,

fafjen tjier Vertreter alter Stämme beifammen unb Ratten

bie äRiffion übernommen, au» benfetben ein ©ange§ ju

machen, ein Seutfctjtaub gu fdjaffen. Sitte Stäube maren

in biefer SSerfammtung oertreten, ber Stbetige faft neben

bem Sürgertidjen, ber arme Scfftuder neben bem SRittionär

;

Runter, Sotbaten, SDiRtomaten, Siteraten unb Stboocaten

bunt burdjeinanber gemiirfett. 2ttte§, ma§ SDeutfdjtanb

au populären Konten fjatte, mar ba. ®ie Siteratur —
ba§ SBort im meiteften Sinne genommen — mar bie

Trägerin ber SintjeitSibee gemefen, fie tjatte ba§ 9Siet=

geftattige atö @ine§, at§ eine Station gefaxt, bie Siteratur

unb Sßiffenfdjaft tfatten bie gatftreidjften Vertreter in bie

SSerfammtung gefd)idt unb biefe fottten nun für bie

ibeette @int)eit bie ftaattid^e fyorttt finben. Sie mäf)tten

bie Unrechten SRittet, fie arbeiteten mit einer unfidjeren

unb ungefctjicften £>anb, fie täufcfjten ficfj über bie Steife,

bie ^Umgebung unb ©nergie ber SRaffen, unb falfen gu

fpät, baf; fie e§ mit einem in fidj unttaren, nidjt gehörig

üorbereiteten, an einer üerrotteten SScrgangenfjeit Heben5
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ben SSoffe 31t tfjutt Ratten, bag erft fangfam feine Scffufe

burcfjjuntac^en tjatte.

Uetmgeng. föfjt fiel; nur non ber ffeineren Raffte

ber SSerfammfung ©uteg fagen. SBofjf umfefffof! bie

ißaufgfircfje anggejeieffnete mtb if)arafterüoffe ißerfönficf)=

feiten, bag SSefte, mag bag batnafige ®eutfcf)fanb an

STcännern befaff, aber eg maren aud) genug Senfe ba,

bag SBerf ber ©uten ju Ijinbern unb affe auf beffen

®urcf)fuf)rung jiefenben Sfnftrengungen ju oereitefn. SBoffte

bie Sinfe bag Parlament ju einer, mirfficfjen SJladjt

geftaften, fo fanben fidj loieber Stimmen genug, um

affe auf biefeu 3toccf fjittaugfaufenben Anträge 31t befeiti=

gen. 2Bar fontit bie ißaufgfirdje einerfeifg mirfficf) ein

ißarfament, fo mar fie anbererfeifg eine Sffabemie, in

toeldjer melfr afg üierjig üermeintfid) Unfterbfidie ficf)

mofften rebett ffüreu, unb auefj ein Sffufeum, in bem an

gräufidjen ©aricaturen unb oertroefneten föfumien fein

ÜDtangef mar.

Stber aucf) bie Stufe f)atte ficf) eineg affju großen

SBerfeg, eigentlich eine§ unburdffüfjrbaren unterfangen.

?ßreufsen unb Cefterreicf) toareu ber iReugeftaftung prim

cipieß jumiber, bie Sinfe Oermaff ficf) beg ©ebaitfeug,

bie ©roffftaaten 31t jerfcf)tagen, in ffeinere aufjuföfen unb

bag ©anje burd) eine göberatioit ju oerbinbeit. Sie

fam baburcf) mit ben Staatgangefmrigen fefbft, mefdje

©roffftaat bleiben mofften, in Sßiberfprudj. SSiefeS, mag

bie Sinfe in Söetreff ber großen pofitifdfen ©eftaftung

moffte, h°t bie $eit reafifirt. ©g pat ficf) ein beutfdjer
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üftationatftaat gebitbet, ber audj <Sdjtegtbig=Holfteiu um=

fajjt, Qtatien ift t>on ber jfrentbfjerrfcfiaft frei. 2tnbere§

ift jur Hälfte burdjgefüljrt. Saf)in gehört ber ®uati§mu§

in Defterreid), bie ^ßerfonatunion mit Ungarn; jene fefte

unb unmittelbare $ereinjief)ung 2)eutfd^Defterreid)§ ftefjt

au§, ober ift aud) für bie Qotgejeit in Qrage. 9tocf)

anbere (Gebauten ber Siitfen, j. 83. bie Grrridjtung eineg

?ßotenreic^e§, um >Rufj(aitb nidjt unmittelbar auf beut

Seib 51t tjaben, ift oou ben ©taatgmännern oötlig auf*

gegeben ioorben — ob mit Siecht, ftetjt bat) in. Qm
(troffen unb (Sanken, fann man fagen, beftanb bag ißar=

tament au§ jtnei großen Qractionen : aug ber ber Scanner,

loetdje ganj unb loirttid) in ber ißautgtirdje maren, b. t).

in itjr, innerhalb ber ^aitfefircbe, ben Sctjloerpunft poti

tifd)er Xbätigfeit fatjen unb fanben, unb aug ber Qraction

ber Scanner, bie nur gum Schein barin ioaten, b. t).

beit ©djmerfmnft ber Stjätigfeit braunen, in ben .öof=

bürgen nnb ©abineten fat)en unb beiitgemäfi ben Q3fan

üerfotgten, big biefe (ürabinete mieber gu Kräften gefont=

men, burcf) 83erfc£jtef>fmng ber ©efdjäfte unb bitrd) 9tieber=

ftfjfagen alter bitaten Anträge bie Hoffnungen, bie bag

beutfdje 3Mt auf bag Parlament gefegt, attmätig gu

rebnciren unb fdjliefjtid) gu bereitetn. ®ie ißotitif biefer

teueren loar bie fiegreicfje.

SSeurt e§ nun geftattet ift, bbn ber SSerfammtung

fetbft ein ®itb gu geben, loie eg fidj bem in bem unteren

3uf)örerraum Grintretenben barbot, fo loitt idj micfj auf

bie äufjerften Umriffe befcfjränfen. $0tan fouute bie mit
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einer Kuppel übermötbte bon etma jmanjig (Säulen

getragene Üiotuitbe mit einem ©tiefe überbauen. 2ltte

©egenftänbe, bie an bie frühere ©eftimmung ber Sirene

erinnern fonnten, Jstanjet, Stttar, ©Uber maren oerfdjmum

ben uttb burcfi 9tebnerbüfjne, ©räfibentenftufjt unb S)ra=

pirungen erfe|t. ®er einzige bitbtidje Sdjmucf beS

StaumeS mar ein riefigeg gregeobitb ber ©ermania mit

ber Stuffdjrift, bie fic^ tief itt’» ©ebödjtnifj jebeg ©e=

fdjauerg grub:

„ „-Des Staterfanbes ©röfje, bcs StaterfanbeS ©lücf,

D fc^afft fie, o Bringt fie bem Stoffe juritef!"

Oben tief eine ©aterie, bie uicfjt fetten unter ber

Saft frember unb einfjeimifcfjer ©äfte ben ©infturj ju

brofjen fcfjien.

©tiefte man über ben Saat, beffen Sitjraum uicfjt

ampfjitfjeatratifefj mar, fo fjatte man alte Scfjattiruugen

ber öffenttiefjen äfteinungen berförßert bor fiefj. tRedjtS

fjatten ftef) alte fdjmarsmeifjen unb fctjmarjgetben ff-rautbe

be§ abfotuten Stjftemg, atte fßarticutariften jufammem

gefunben, metefje eine unüorbereitete, überrumpelte, mif©

leitete äBafjterfcfjaft in’g Parlament gefdjicft. ^reue

Stnfjänger be§ ©eftetjeuben ober bietmefjr ©eftanbenen,

Scfjranjeit, bie barum feine anberen gemorbett, meit fie

ifjre Uniformen ju tpaufe getaffen, Uiegräfentanten bc»

$unfertfjunt§ h la SicfjnomSfp, $iptomaten, ®irdjen=

fürfteu, ehemalige Siberate, bie jetjt itadj ben ißtatjen

berer oertangten, bie fie einft befämßft, fafjen fjier com= *
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pact bei einaitber. ^efuiten Don ber langen nnb furzen

9iobe: non ®etteler, ^S£)tlli^>§, Saffaulj mit bem bier=

aufgebunfenen, finnenbefe^ten ©efic^t, Steidfenfperger, üon

Siepenbrod, Suf; richteten fiel) f)au§lid) neben ben prote*

ftantifcfien Qefuiten ein. Sie imponirenbfte Grrfdjeinung

auf biefer ©eite nnb eigentlid; ber ©eneral biefeS au§

ben üerfdpebenften (Elementen beftepenben £>aufen§ toar

tperr üon Dtaboioip
;

ein (Sefidjt üon gelblicher, faft

fpanifdjer gärbung mit einer feinen, oft üerädjtlid)

gerümpften 9lafe, bie meift jufammengefniffenen Sippen

üon einem lurjen ©djnurrbart leidet befdjattet, mit fremb=

artigen Slugen, bie ben Sefcpauer ju üertoirren üerftan*

ben, in Spaltung nnb Krfcpeinung tote ein italienifdfer

ober fpanifeper Karbinal. Sei ipnt bominirte ber ®opf

— auch pppfifdj. -Jtiemanb pat ipn je lacpen gefepeit

;

auep ber ©cpalf itnb Hofnarr ber ißartei, ber SperfiteS

Setmolb, fjat ipnt nie ein Säckeln entlüden tonnen.

llnb Setmolb tonnte boep fo gute SJBipe mailen!

SBer hätte niept über feine natürlich fatirifd; gemeinte,

aber in fepr ernftem Sone üorgetragene Interpellation

an ba§ 9teid)§minifterium üon ber leeren Safdje gelacht

:

„21ngeficpt§ be§ täglich fteigenben ($olbgeiüinne§ in

Kalifornien frage id) : tüelcpe Sorfeprungen ba§ 9teicp3s

minifterium getroffen hat, um ber ju befüreptenben

Kntloertpung be§ ($otbe§ in ber 3teidj§caffe borjm

beugen ?"

3n ben eprtoürbigen Srümmern ihrer felbft, bie

* auch üid)t im ©aale fehlten, gehörte eine urgroteSfe
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(Seftatt in altbeut)cpcm 9iocf, über ben ein groffer ,£>eutbe=

fragen, mie ifjtt bamalg nur Keine jungen ju tragen

pflegten, fdjmupig tjerabtjing. Sine Surnermefte bon

grauent .Smillich, hinter einem Starte bon fabelhafter

Säuge, ein fdjmarjeg Saipcben auf ber jurüdfmeichenben

(Stirne berbotlftänbigte ben Slnjug. Sag tnar ber SSater

^apn, ber beffer getpan hätte, ju greiburg an ber Unftrut

jn berbleiben.

Heber bie Männer beg rechten ©entrumö (Safirto=

Partei), bortniegenb ißrofefforen, bie fich um $al)lmann

fcpaarten, lauter 9Jcämter, bie in ber Ueberjeugung lebten,

eine „tiefere (Sinficpt in bag SSefeit beg Staateg" gepachtet

51t haben, unb mit biefer ©nficfjt fo fchöne CSrfolge er=

gielen füllten — fönnen mir rafcp hiameggeljen, miemol)l

fid) auch l)ter SMitner bon größerer miffenfdfaftlicher

Stebeutung fanbeit: ein Sümpfen, ein SBaip, ein S0fitter=

maier, ein ®erbinu§, ein griebricp bon Üiaumer, enblich

auch Saffermaitn unb ber ehemalige Semofratenberfolger

SDiatph, bon bem mir erft burdj & ffreptagg Shtcp er=

fahren füllten, bafj er ein großer (Sbarafter gemefen.

tpier faff auch $afob ®rimnt, miemof)l feine ©efim

nungen meiter linfg gingen.

Qm tinfen Zentrum (SBürttemberger tpof) tuurben

bem Slnfömmling bornehntlich jmei Sftänner, jmei tpin=

reißettbe üiebiter gezeigt, ber efprlirfie, euthufiaftifcpe

$abeaup aug Köln unb ber — getoaubte QHgfra. 2lud)

SSater Slrnbt, ein ®reig bon quecffilberner Sebenbigfeit,

mar Iper ju fehen.
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Sie eigentliche Sinfe, ftarf au§ fHtjeirt^reu^en, ©adjfen,

(Schwaben, Shitringen, Seutfcß=Defterreiih, fe^r fcßmacß

au§ bem beutfcßen Dften unb korben befd^idt, jäßtte

ettva tjunbert unb breißig SDiitglieber. £>ier faßen jrnei

ebte, herrliche Sichter, bem Satertanbe theuer, bie ju

feheit jeber junge ÜDienfcß gerne Steilen meit gegangen

märe: Submig Ußtanb unb 2ütaftafiu§ ©rüit. ipier faß

ein unvcrgteichticßer ÜDteifter beutfcßen ©tits unb feinfter

©atßre, Q. ißt). Sättmeraßer. £>ier ber btonbtocfige

Senebet), ber jur Serjmeiftung feiner greunbe in jeber

grage reben muffte. |>ier fafs, at§ Rührer feiner Partei,

ein üötann non unvergeßlichem 0lamen, breit, feft, mofjt=

genährt, in ben Sreißigern, ein Soßf mit mächtigem

Sart, leichthin an ben be§ ©ofrate§ erinnernb: Robert

»tum.

©eine Sebeutmtg mirb deiner unterfcßäßen, ber

itjn gehört, ©in mäcßtige§ Drgan, ba§ alle Slffecte be§

föcauue» auSjubriicfen mußte, unb eine Drgauifation Von

unerfcßütterlicßer 9tuße traten in ißm bei einem munber*

bar ftaren Serftanbe Von faft intuitiver ©cßärfe in Sienft,

um ba§ SDcufter eine» ißolfbrebnerb ju bitben. irttar,

allgemein Verftänblidj, im beften ©inne ßoßulär, bie

Siebe mit ben einfacßften, aber anfcßaulichften Silbern

fchmücfenb, mußte er fv reißt eigentlich §um ^erjen ju

fßrecßen, tonnte nieberbvnnernb fortreißen
;
2Me§ grußßirte

fi<h ißm einfach unb mie von fetbft, unb man faß e§

ßeraufgießen, mie ein große» ©emitter mit unmiberfteß=

ticßer, elementarer ©emalt. 9tie foll e§ feinen ffeinben
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getingen, bei un§, bie i£)n gehört itttb gefcmnt fjaben,

fein Sitb ju berfteinern. Sott ipnt gilt baS SBort:

„(Sä raar ein SRann, nepmt attes nur in altem:

SBir roerben nimmer feineg ©leiden felfn."

®ie äufjerften ißtäpe ber Sinlen uapnt bie ißartei

be§ $omterberg§ ein: ütrnolb tRuge, ®art Sogt, 3ip,

SBefenboncf, foeubner, Xentme, Scptöffet, griebricp ®app,

Scpaffratp, Subtnig Simon, SituS bon Samberg, 2lbolf

uon iJrüpfcpter, Q. 9t- Serger. loarett geuertöpfe

unb SRänner be§ tpriucipä
;

bie iReinpeit ber ©efinnnng,

bie Xreue ber Ueberjeugung pat fpäter faft jeber ooit

ipnett fcpmerjlkp erprobt. Sigentticp eine tragifdpe Scpaar

:

Serfotgt, iprer Stemter bertuftig, abgeurtpeitt, in geftungen

geftecft, ftanbrecptticp erfcpoffen, bem ÜERanget preiggegeben,

über SJceer gezogen — fo ftuft fiep ba§ Scpidfat jebe§

Qnnjetnen ab. Sa§ beutfepe Sott loirb ipre tarnen niept

bergeffen.

IX.

Stürmifdie Debatten. — 2lbenbe mit Cubtüig 5cuer^ ac^*

Scp patte e§ für meine befepeibenen Sebürfniffe

batb tnopnlicp genug eingerichtet. ®er Sefiper eines gröpe=

ren Cuartiers in ber Scpüpenftrape patte fiep auf bie

Jßartamentgjeit pitt auf beit (SJebrattcp toeniger Zimmer

befepränft unb bie übrigen an grembe abgegeben. So
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mofjnte ic£) beim unter einem SDadje mit Q. SSenebei),

SOJori^ .'partmann, ^ofef 9tanf, non Sftocpau ; bodj mie e§

bem befdjeibenen Sournatiften jiemte, nicfjt auf bemfetbcn

gtur, fonbertt iu ber SJtanfarbe.

®a§ Parlament bebattirte bie (Srnitbredpe. GS mar

ein Ungtiid, baf) eS fiep fo fepr in biefe Sebatte üertiefte,

ein rafcper Stufbau tiefg fid) nun gar nic^t mepr ermarten.

Setbft ben SBeften tag — teiber — baran, ficf) fpredpen

ju pören.

®ie Sinfe iuottte bem Söaffermann Gins rem

fetjen, ber öon ber Siechten moltte eine diebe f»atten, bap

fetbft bie auf ben SSänfen ber Dppofition fagen fottten:

ja, ber lann fprecpen ! Unb mie ber gebitbete äJtenfd)

gern bie Sataftroppe oerfcpiebt, fo üerfdjob man baS

Sanbetn unb lieferte einanber SBortfcptacpten. tpamtet,

ber baS Scpmert fjätte jiepen folten, tiertor fidj in tief®

finnigen unb geiftreicpen Grörterungen.

SBi'e öerberbticp mar biefer (Seift unb bocp — mie

ferner für ben SDraufjenftepenben, fiep feinem Räuber §u

entjie|en! Sßie intereffant, über fo niete fragen bie (Se®

bauten ber anSgeseicpnetften Scanner, ber größten Stutori®

täten im fyür unb SBiber ju rernepmen ! GS fdEjien Gr®

jiepung im pöcpften Sinne beS SBorteS.

doftbare, §unt Schaffen nötpige 3eit ging üertoreu,

aber bie (Srunbfäpe neuer Staatsüerfaffung prägten fiep

Saufeuben roit köpfen ein. Sttan mar, menit man bie

Debatten beS tßartarnentS getefen patte, in bie gotitifcpe.

Scpute gegangen.
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Stuf bie 2nge§orbttung fam ber ißaragrabh ber

beutfcfjeit ©runbredjte: „Sttte ®eutfchen finb gteicE) bor

bem ©efe|e, @tanbe§fmüilegien fiubett nicht ftatt." $n

biefer abftractcu gornt batte ber ©ab alte StuSficfgt auf

Slmtahnte, aber bie 9Minorttät§anträge gingen toeiter : bie

einen auf förmliche Slbfdfaffung alter SlbelSüorrechte, bie

anberen auf Stbfchaffung be§ StbetS itnb ber ©rbembtitet.

Slbfdjaffung be§ SlbetS — toeldje getoaltige, ber ff eit bor=

greifenbe grage! Ser Slbel ift ein ©taub, beffen 9)cit=

gtieb man burcfg bie (Geburt getoorben uub beffen un(eug=

bare SSorrec£)te, ganj abgefetjeit uont eigenen Verbienfte,

auf ®inber unb ®inbe§finber übergeben. ©r fott eine

ebtere SOcenfc£)ertc£affe öorfteüen, bie im berechtigten Vefifje

größeren Slnfehen§, gröberen Söefi^eS, gröberer SOlac^t ift

unb bem gegenüber ftet)t bie ntobcrne jforberung, bab

latent unb Verbienft üor bem ©taube jur (Geltung

gelangen, bab ber Staat feine SBobltbateit aßen Bürgern

ohne Unterfdjicb jufommen taffe unb feinem' Xfyeite ge=

ftattet fei, fid) bie übrigen bienftbar ju machen. S8a§

bem einen flehtest Sh eü£ natürliche ©ruitblage ber

(Sefeßfcfjaft erfc^eint, ift bem anberen ein Srümmertoert

ber Vergangenheit, ba§ tnegjuränmen ift. 3u bcn Singen

be§ einen Heineren Xtjeile§ begeht ber Staat, ber beit

Stbet aufhebt, einen uitberjeihlichen ©ingriff in ertoorbene

Rechte; in beit Singen ber anberen gibt er nur Sillen

ba§, ü>a§ bisher SBenige haHen. Slber beit ©influb

mächtiger gamilienberbinbungen brechen nur fe'ataftrobhen,

nicht SluSffrüche frieblich hmltenber Verfammlungen. 2£a§

tonnte man ficfj ba für ©rfolg besprechen?
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Xen Eintrag auf Stbfdjaffung ber Orben unb Xitel

fjatte $afob Ökintm geftettt, er mirb ifjit bertreten. SBen

fjätte eS ba nicf»t in bie ©itsuttg gebrängt? 2fu§ bem

äRittetfmnfte feinet fpecießen, ifjm eigentfjümüdjen ©ebattfem

freifeS entmidefte ber groffe ©ermaitift feinen Staiibpunft.

©r fei ber Ueberjeugung, bafi ber t'tbct af§ beborredjteter

Stattb auffjören muffe. ÜDian lönne nidjt berfennen,

bafj er in Xeutfdßaitb feine fjiftorifdjen Sßerbienfte gehabt,

©r fei, tion beit SRinnefängern an, bie jur 9JM)t?,a()i

abefigem Stamme attgefjört, aitcfj auf bem gelbe ber

Siteratur tfjätig getnefen, in ben testen gaf)rf)unbertett

aber fjabe fidj baS SSer^ättnifs geänbert. gaft alle großen

©eifter unferer Station feien bürgertidfen gamitien ent=

fgroffen. 9tun entmidette Gkirnnt bie grammatifafifcfie

SBebeutung beS SSörtdEjenS „bon". ©S fei ganj miber»

finnig oor Stauten, bie feine Ortsnamen feien. Grafen

unb ißarone feien eben Herren einer Sanbfdjaft, eines

Orts, einer 93urg, aber einen §errn bon ©oetfje, einen

§errn bon ©dritter ju conftruiren fei Unfinn, tneit eS

nie einen Ort ©oetfje ober ©dritter gegeben f)abe. 2BaS

nor ber ©rammatif itid)t beftefjen fönne, fei attdj im

Seben nidEjt haftbar. Orben unb DrbenSjeidjeit, füfjr er

fort, feien feine eines magren SSerbiettfteS toiirbige 2fuS=

jeidjnungen, übrigens Ratten fie bitt'df» ÜDtiffbraud) aßen

mtb jeben Sßertf) bertoreit. Seutfcfjfanb fjabe mefjr Orben

f)erborgebrad)t atS baS gange übrige ©uropa, unb ätoar

ju einer .Qeit, loo eS toeniger SSerbiertfte gegeben, atS

irgettbmaitit unb irgeitblno. ©r fioffe, bie dürften mürben
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bie (Selbftberleugnung Ifaben, biefe B^auttnifdjen unb

dfinefifdfen Ifierratljen nidjt rnefjr au ©ibiliften ju ber»

t£)ei[en, für bag .§eer mögen fie bleiben, ba fie in ben

2tugen be§ Soldaten etmag feien. Drbeit feien bie Sibree»

geidfen ber dürften, ffeidjcit iljrer tpnlb, Se(ol)mtngen für

einem bergönglidjen ©gftent ermiefenc Sieufte.

@o $alob ©rirnrn. Siatürlid) f)at fein Eintrag eben»

fotnenig Slugfidjt auf Slmtaljme, luie bie Einträge ber

ÜDcinorität, bie auf förmliche Slbfdjaffung beS 2lbelg geljen.

9Jiau erijigt fiel), eg überftürjen fidf bie (Gegner, fjürft

Sidfnotoglg, bie fpäitbe nidjt meljr in ben tpofentafdjen,

erinnert, baff bie frangöfifefje fftebolution ben 21bel abju»

fdtjaffen gebaut, fgäter Ijabe man bie loftbaren lieber»

bleibfel beSfelbcn mit ber Sgterne äufammengefudjt, um

ifin mit neuen ©Ifren ju fdjntüden. $n bie ©auf jurüd»

leljrenb, fagt er, bieleit Uniffeljenben bertteljmlid), ju feinem

grennbe (General Oon 21uergmalb, ben er ein paar SOcouate

fpetter in ein fo tragifc^eS ©djidfal Ijinabjieljeu füllte:

„®a l)ab' idj bent ©eftnbel meine Meinung gefagt."

®ag 2ßort tnirb berbreitet, bie Aufregung mädjft mafflog.

ÜtöSler bon öelg berlangt bie 2lbfdjaffuitg beg 21bel§ aug

©rünben ber ©eredjtigleit. ©r fagt:

©g merbe bem Solle bie Sdjmadj angetfjan, baff

ber gum gudjtffaug berurtfjeilte Ülbelige junt Särger

begrabirt merbe
;
er berlange, fad§ biefeg ©efet} beibefjalten

merbe, int Sftamen ber ©eredjtigleit, baff man ben Sürger»

licken, ber im gudftljaug mar, jttnt 21beligen madje. -Jtun

fallen alle SJlinoritätganträge, auef) ber Qalob ©rtmm’g,

Slteifjuer, @e|'djid;te meines Seteng. II. 23. ß
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baff fünftigfjin feine 3lbeföüerfeif)ungen mef)r ftattfinben

Rollen. S'arf Vogt bringt ben perfifftirenben Antrag ein

:

eg fotte fünftigf)in jebent Seutfdjen freiftetjen, feinem

•Kamen beliebige 2lbetöbe§eicJ)nungen, alg Varon, ©raf,

borgnfetjen. Schattenbeg ©etädfter auf ber Sinfen, ber

Stntrag fefbft fiitft in ben £>rcug.

@o ungefähr bie Debatte über ben 2tbel. 2Ser mir

fagen fönnte, toie niete ^yatjre, nietteicht Qahrhunberte,

bie Sinfe f)ier ber Beit noraug tnar? SSactjfenber Keidf'

tt)um uitb madfjtfenbe Vitbuug ber anberctt ©taffen, 2tenbe=

rungen beg Staatgmefeng unb ber §>eeregüerfaffung fjabett

feitbem tncnig ober nictjtg neräitbert. Sag Slbetöinftitut

ift- unerfchüttert bag geblieben, mag eg früher mar: bie

mäc£)tigfte 2lffecurang=©efeltfchaft alter in itfr tpereim

geborenen.

Siefe Stffecuranj forgt rtadt) mie nor für bag ©e=

taugen git ben beften 9Kilitär= uitb tpofftelten, forgt für

unentgeltliche ©rgiefjung in unzähligen ^nftituten uitb

fogar für faaffeitbe heiraten. ©g mirb noch lauge f°

fortge|en. Samalg, 1848, galt ber Stbet at§ ein £rütn=

ntcrmerf ber Vergangenheit, heute hat ber „@rjeugungg=

trieb“ ber ©efetlfdjaft ihn fogar mieber gefräftigt, atter-

bittgg mit fonberbaren ©lementen. Sßag gefct)at) ? ©in

neuer Sebengbraitg burdhgog gmangig Qahre ffoäter bie

atternbe 9S5ett unb aug bem burch bie Sonne ber ©nabe

befruchteten Schlamme — flieg, gteichfam atg ©aricatur

ber alten Kitterfdfaft — eine gange Schaar geharnifdjter

©elbbarone unb jiibifcher Witter empor. Sie Katar
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gefaßt fidj in fettfamen ©cfjöpfungctt. Sßetdje Xfjoren

fafjen bodE» bantatö auf ben Santen ber Stuten! . . .

©nbtidj tnar bie probiforifdje ßentratgelnatt gefdjaffen

tnorben. (lagern tjatte feinen „fütjnen Ökiff" gettjan,

©r^erjog $of)anu non öefterreicf» tnar ptn Üteid)goer=

tnefer geioätftt tnorben, unb jtoar pnt unöeranttnorttidjen

;

ber Ijufatparagrafß) : bie pobiforifcfje ©entratgetnatt tjat

bie Sefdjtüffe ber Hationatöerfammtuug p Oerfünbett unb

p üottptjen — tnar gefaCten. Uebrigeng befagte bie

2Baf)t, tnie ft)mpatf)ifdj bag neue Seutfdjtanb bem öer=

meinttid) neuen öefterreid) entgegenfontmen tnoßte. Sa,

Seutfdjtanb tnarf bie ©eitenben tjinüber, eine ftiegenbe

Srüde p errichten. SSir Defterreidjer faxten bag ©eit

mit oor greube jitteniber .'paitb unb fudjteu cg feft p
Hüben. Saf? eg gelinge, tnar ung eine f»öc£ifte Sebettg=

frage, bentt aßeg öfterreidjifdje ©tabenttjum toberte bereits

auf unb brotjte mit Strieg. Serfdjtoffen ftanb bie 9tegie=

rung bei ©eite, fdjetnbar jeben Stugenbtid bereit, bag

©eit §u jerfcttneiben, tnofern eg nicf»t ifjren fßecietten

.Qtoeden p ©tatten fontme.

@g tnaren aufgeregte Sage big p jenem 11. Suli,

ba ber Heidjgoertnefer in granffurt einpg.

Sßäfjrenb biefeg erften SDtonatg meineg granffurter

Stufentfjatteg pflegte idj attabenbtidj itt ein fteineg Sier=

tjaug untneit non ber @de ber Ütßertjeitigengaffe meine

Stritte p teufen. (£g tpf? „3um ’tßfau". tpier, p
beftimmter ©tunbe ber finfenben Sömmerung, immer in

gleicher @de toufjte idj einen ÜOtann p fittben, für ben
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icp feit $aßren bie tieffte SSereßrung im £>erjen trug:

Subtoig geuerbaep.

Ser große beutfdpe fßßifofopß tourte mie jeher braüe

beutfeße Sftann bd§ germanifeße Setränf ju feßaßen, ba§

bie Seifter mäßig aber niept ftürmifcp aufregt uub fie

jitr iöefcpauticßfeit ftimmt. Sr faß gern in ber 23irtß§=

ftube, aber fie nutzte üon recßtfcßaffen beutfeßem unb

bemofratifeßem Sßarafter fein, einfach, mit nieberer Waffen*

beete uub gebämpftem Sicpt. Sa§ 83ier muffte Söairifcf)

fein unb frifcß botn $aß im ©teinfrügef baßerfomnten.

Sr liebte babei feine große ($efettfcßaft, aber ebenfo

menig oötfige Siitfamfeit. Sin fjeinb at(e§ Särm§, patte

er e§ boeß gern, toenu au§ bem (Jtebenjimmer ein Sieb

erftang. ißou ber $eit an, ba er für mieß eine ©ßm=

patßie gefaxt patte, bie icp peute noeß afö bie größte

Spre empfinbe, bie mir im Seben ju Speit gemorbeit,

braitg er baranf, baß icp tägtiep im „ißfau" erfepeine.

Strengen @eficpt§, ba§ Sinn mit bem langen btonben 23arte

über ba§ trüget geneigt, pflegte er mir bann juguniefen

uub tiicpetnb ju fragen
:
„SSa§ maept Stbfaton ?" SBoraitf

icp bann regelmäßig antmortete: „Si, ber päitget fdßon!"

unb ntieß an feiner ©eite am eießenen Sippe uiebertieß.

Siefe ftereotpp geworbene iöegrüßungSformet bebarf

einer Srftäruitg, icp muß aber baju etlua» au§ßoten.

Sie ©aepe üerßiett fiep fotgenbermaßen

:

Sa§ beutfepe ©emegungöjaßr patte, fo niete Sicßter

e§ auep augeregt, fein eigen t (icp' Ootf§tßümticße§ Sieb

geboren. Sie atten Sieber au§ ber $8urfcßenfcßaft§periobe
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papten ntcf)t ntepr auf bie neuen SSer£)ättntffe
;
oon greilig^

vafy’% uub ^erinegl)’$ (S5ebidf)ten t)atte feinet größere

Popularität erlangt. Um fo oerbreiteter loareit ein paar

©troppen, bie ein Oollig unberüpmter SJJanit, er piep

Söilpetm ©auermein, einem beutfcpen glücptling in beit

SRnnb gelegt patte; man pörte fie in ©übbeutfcplanb

allentpalben, tuo rabical gefilmte Seute beifammeit fapen;

bie SMobie mar ein (Saffenpauer, aber gut fangbar.

$a§ „Sieb üom beutfcpen glücptling" — e3 fei piemit

ber SSergeffenpeit entriffeit — lautete:

2ßenn bie dürften fragen,

2öa3 ntacf)t 2lbfaton?

©olt man innert fagen:

©i, ber Ränget fdfon!

215er ntcfjt am Raunte,

2lber nitf)t am ©trid,

©onbern an bem Traume

£)eutfd)er dtepubtd.

Lotten fie gar miffen

2Bie’3 bem gdüdjtting gept,

©predjt, ber ift gerriffen

2Bo 3pr if)n befept

!

2Ucpt3 Hieb ifynt auf ©rben

2U3 35er§n)eiftüng^ftreicp,

lXnb ©olbat gu raerbm

gür ein freiet Dteitf)!

fragen fie gerlipret

:

2ßilt er Stmneftte ?

©pred)t, mie ficp’ö gebühret:

©r t)at fteife $nie!
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©eBt nur @ure großen

ißurpurtnäntel (jer,

®a§ gibt roiE»e £>ofen’

gür baö iytetfn'itstjeer.

Sie gtceite 3ette biefe§ Siebes mar e§, bie geuem

bacß, Oietteicßt mit Söejug auf meinen bamatigen |>aar=

mudj§, öietteidjt mit iBejug auf meine perfönticße Sage

auf midj antnenbete; morauf id) ißm ebenfo regelmäßig

bie inerte entgegenbracßte. Unb unmittelbar nacf)

beut SBedjfet biefer SegrüßungSformet tnaren mir im

eifrigen (Seffmäcße. D, tjätte idj mir bodj über biefe

©efßräcße Stufjeicßnungen gemacht ! Sonft mar id) gemofjnt,

e§ ju ttjun
;

jeßt, in gar aufgeregter $eit, berfäumte icf)

e§. $cß meiß witr ttod), baß er gern boit Säumer er=

jäßlte unb beffen Ueberfeßungen be§ §afi§ prie§, baß

bie ©rmäßnung SMrnbergl ißn ju ©jcurfen über alt

=

beutfcfje ®unft unb bie Nennung ber UuiberfitätSftabt

©rtangen §u (Sgcurfen über ben ißieti§mu§ führte. Ser

Stufentfjatt im ftarf jübifcß gefärbten granffurt, ber Stabt

Stmfcßet 9totf)fd)iIb§ unb Submig 53ürue'§ braute ffeuer-

bacß mieberßott auf ba§ Sßerna ber Qubenfrage : icf) faß,

baß er fo menig mie einft Voltaire ^ubenfreunb mar.

Stuf alten möglichen (Gebieten fpracß er tidjtbringenbe,

maßrßaft befreienbe Sßorte. SJfein @ott, badjte id) bei

mir, mantrn fteift ficf» biefer SJiann, beffen ©eift SltteS

umfaßt, barauf, immer JÜritif ber Dtetigionen ju fd)reibeit

!

9tn Stbenben, bie nicßt burdj ©tubfitjungen in S9efcf»tag

genommen toaren, tarnen ißrofeffor (au§ tpcibet=
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Berg), Strnotb 9tuge, Ütart SJtaumerf. 9tuge befottberS mar

Don fprubetnber SSerüe, bie fragen, bie eben int Parlamente

bebattirt mürben unb bie übrigen potitifdjen Vorgänge

regten if)tt f)eftig auf. Sann marb geuerbadj ftitter unb

ftilter unb öerftummte enbtief) gattj. SBentt bann Ütuge’n,

mie bied öfter gefdjah, Ütudbriicfe mie „$bee unb Subftattj"

,

„2(n fidj unb für fief) " entfcf)tüpfteri, fdjüttette fidj

badf üor Sachen unb fagte :
„ÜDtenfcfj, ®u ftedft trotj

attebem ttoef) ftarl im Sd)o(afticidmud ! ®iefe Phrafeotogie

fottte fdjon abgetfjan fein! Safjj rufj'tt ben §eget!"

©d mar mir äitfjerft intereffant, aud geuerbadj’d

getegenttidjen Steufjerungen einen Sdjtufj ju jie^ett auf

feine Sebendptjitofophie, bie in feinen iSüdjern öor lauter

X^eogettie unb itnfterbtid)teit§unterfuc^ungen fo gut mie

nicht jur 'Sprache fomrnt. (Sr mar tmnt pejjintidmud mie

üom Dptimidmud gleich Weit entfernt, SBoraudfehung atted

Sehend mar i£)tu eine ÜDtifdjung üott (Sinftimmnng unb

SBiberftreit. ®ie geit nahm er pitt mit ihren 2tudfd)rei=

tungen unb Unannehmlichfeiten; „toenn man baratt ift,

ben Statt bed Slugiad audjumiften," fagte er, „fantt

ed nicht nach SSeitchen buften". Stffecte unb Seibcnfchafteu

nahm er in Schuh, ba fie ebettfo bie SSegtiicfer, mie

bie Störer bed Sehend feien. Siebe unb ©Ijre, ihm
feine ^ttufionen mie bei Schopenhauer, machten bei ipm

bad (Ptüd bed Sehend aud unb gaben bemfetben feften

ÜBertp.

geuerbad) mar ein Stepubtifaner unb feiner üott

ben getinben. i8or bem „rothen ©efpenft" h<dW er
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feine gurcßt. SBäre bie Stebolution eine mirflicß ftarfc

getoefen, er märe mitgegangen unb ßätte, mie icß glaube,

audj bor terroriftifcßen SRaßnaßmen nicßt jurüdgefdjredt.

(Sr mar einer „bom Serge". SBie eg nun einmal ftaitb,

mußte er, baß biefe Setoegung feine $beale nicßt reatifiren

merbe unb berßielt ficf» rein al§ gußörer unb Seobacßter.

(Sr fagte bamalg fd)on ben traurigften Sluggang boraug.

„Sie SRärjrebolution," tjat er fpäter einmal getrieben

unb bamit bie Summe feiner granffurter (Srfaßrungen

gezogen, „bie 9)lärjreüolution mar nocß ein, menit and)

illegitimeg ®inb beg cßriftlicßen ©laubeng. Sie (Sonftitm

tioneden glaubten, baß ber $err nur ju fprecßen brauchte

:

eg fei gmßeit, eg fei Siecßt
! fo ift aucß fcßon 9tecßt unb

greißeit unb bie iRefmblifaner glaubten, baß man eine

Dtepublif nur ju mollen brauche, um fie aucß fcßon in'g

Beben ju rufen, glaubten alfo an bie Scßößfung, seilicet

einer SRepublif aug Sticßtg. $ene berfeßten bie cßrift=

ließen SBortmunber, biefe bie cßriftlicßen Sßatmunber auf

bag ©ebiet ber ißolitif ..."

geuerbaeß blieb in granffurt big SRitte Sluguft.

Sßäßrenb mir im „ißfan" faßen, faß Strtßur Scßoßeußauer

nad) eingenommenem feinem Siner im engtifeßeu $ofe,

ein alter .SRamt, glatt rafirt, unter jungen öfficiereit

unb Slriftofraten, bie er megen ißrer reactionären ©efim

nung ßocßüereßrte unb bie fdjlecßte SBiße über ißu madßten.

SRerfmürbig ift eg mir ßeute, baß idj bamalg, maßrenb

fo oieler Slbenbe, geuerbad; nie Sdjoßenßauer’g ermäßnevt

geßört ßabe, ber bodj bereitg feine Beßre mit allen
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©onfequenjen in feinen S3iid)cru niebergetegt Ijatte unb

nur einige Raufer fern fafj. Qd) glaube, geuerbad) t)at

iljtt nie gefepen unb fid), menigftenS bamalg, unt beffen

ißt)ilofof3f)ie nicht gefümmert. geiterbad) lehrte eine ißf)ilo=

fopljie, bie einen ganj concreten unmittelbaren Slntljeil

am Sebett, beffen SBünfdfen unb Stebürfuiffen Ijatte
;
maS

tonnte it)m ber au§ $nbien nadj ®eutfd)lanb importirte,

ber erneuerte $öubbf)i§mug fein?

ffd) habe beit aufferorbenttidjen iOcann feitbem nur

jlueimal miebergefet)en, im Sommer 1867, mo ich i^n auf

bem Stedjenberge bei Nürnberg befugte, unb ju 9Jtünd^en

im September 1869, loo mir ba§ Stilb feines Steffen, „baS

(Saftmapt beg ißlato" betrachten gingen, als fdjon ber tiefe

©cpatten ber Sranfljeit auf ilpn laftete. 2ln ber (Sde ber

2ldert)eiligengaffe in granffurt, mo eljebem ber „ißfau"

geftanben, bin ich jeboc^ feitbem nie borübergegaitgen, opne

jener tiefaufregenben Slbenbe oont Quiti, ffuli unb Sluguft

1848 §u gebeuten.

X.

Pie Septembertage.

$ttbeffen fuhr ^ Parlament fort, fein eigene^

2Berf ju untergraben. 3)ie itatienifche grage trat heran,

eg tarn jnr Debatte über bie Stabetdp’fchen Siege. StlleS

mag liberal mar, empfanb, baf; bie Italiener um ein
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@Ieicf»e§ tote öie SDeutfdfen fämfrften, jene nocf) auf beut

@cf)tadjtfetbe, biefe bereits tu einer conftituirenben tßer»

fammlung. ®ie Siebte bagegeit freute ficfj ber öfter»

reid)ifdjen SSaffentfjaten, bie gleichseitig üou Stjrifent toie

,'perrtt oon ©iugetftebt bitf)t)rambifd) gefeiert tourbeu. (SS

tourbe einbringticfj betont, bie fyreilfeit lönne feinem

SSotfe gefdjenft toerben, bie müffe eS fid) immer fetbft

erringen, fo attcf) f)ier baS fleirte ißiernont bie fyreifjeit

gegen ben großen ff-einb, ber i£)m im Staden fafj !
§err

öoit Stabotoitj beftieg mit ^ofjefiriefterticf)er f^eiertid^Jeit

ben Satlfeber unb oinbicirte bem beutfdjen Steife ben

Mirtcio als mi£itär
i
fc£;=u tt en16 ef)r

1

1 cf; e (fkenje. ®aS beittfdje

Steid), betefjrte er uns, föitne and) auf SSenejien nie

oerjid)ten, beim offne SSenebig fei Srieft unhaltbar.

ißeScf)iera unb Mantua toaren and) unumgänglich nötffig,

benn taffe man biefe ißoften frei, fo toerbe öberitatien

bem (Sinftuffe ffranfreidjS, Unteritatien bem (SngtanbS

antieimfatten. ®a§ Italien, eigentlich baS Königreich

©arbinieit, fic^ bis gxtr ©etbftänbigfeit fräftigen fömte,

tourbe nicht angenommen.

•Öerr oon 9tabomi| fparte feine 93erebtfamfeit immer

nur für bie midjtigften fragen auf. ©eine Saftif beftaub

barin, ju (Sioitiften ats Militär ju fpredjen unb fie mit

{'riegerifcheit ffrembloörtern ju oerbtüffen. (Sr loar in

jebeut ©a^e ©enerat. (Snceinte, ®eboud)4§, ftaffetförmige

Stufftettung u. f. m., rEjetorifcf) aneinanber gereiht; er

muffte toie baS imponirte

!
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SaS int Sllleinbefipe tieferer Grittficpt ftepenbe rechte

Gientrum tuar mitfortgeriffen unb befeprt. ©ruft ftieg

bann |>err üon Stabomip üon ber Tribüne, bie leicpt junt

fMntmel gefeprten Slugett fcpienen ju fagett: „f^cp baute

.Sir, fberr, baff Su fie fo tpöricpt gefdfaffett, auf baff

fie ein SBerfjeug in meiner |>anb feien!"

Sie ©utpeiffuttg beS berücfitigteu SBaffenftißftanbeS

üon IDtalmö, in meinem bie mäfjigften Stufprücfie ber

bentfcpett Station fcpnöbe geopfert mürben, mar ein luciterer

Scpritt beS ^Parlaments nacp abmärtS. Qept mar eS

genug, jept fjatte bie Sinfe in corpore anStreten folleit.

2tber mer unternimmt eS, ein fo gemattig gemorbeneS

SSert als unburcpfüprbar aufjugeben?

Sie $olge biefeS lebten 2lcte§ maren bie grattffurter

(Septembertage. So lange bie Sebatten megett SDtalmö

bauerten, maren bie Sribiiiten jum Brecpett üott gemefen,

ffmnberte patten forttoäprenb üor ben Spüren ber tpautS=

fircpe geftauben. SltS nun 258 ^Parlamentarier bem Be=

fcpluffe beigeftimmt, ging ber Särm loS. ÜDtan fapem

ntufijirte, tumultuirte, rumorte, man mollte eine BoltS=

bemonftration in Scene fepett unb eS ging meiter. 9tacp=

bem bie — übrigens nicptS meniger als ftürmifcpe —
Berfammlung- auf ber tpfingftmeibe ftattgefnnben, manbte

fiep ber granffurter Senat, Semonftrationen befüreptenb,

an baS SteicpSminifterium.

SiefeS telegrappirte ttaep SRaiitj unb in ber Stacpt

maren jmei Bataillone fpreufsett unb Defterreicper ba. SaS

mar Del itt’S ffetter gegoffett. Sltlerlei böfeS Bott tarn
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itt Semegung. ©egen elf llljr SSormittag be§ 1 8. Ratten

Xrnf)f)§ bon ©offenjungen unb Summlern fteljen geblie»

bene SDlarftbuben gerfcf) lagert unb tfmrmten fie in einigen

Keinen ©äfjdjett am tttömerberg unb in ber Stäbe ber

ißauföfirdje auf, mo einige ©ompagnien ©olbateit über

bie Ütulje ber Seratljung machten. ©§ märe unfinnig,

biefert Raufen ©erümjtel al§ „Sarrifaben" bejeidjnen jtt

motten, für bie man fie fpöter auggegebeit E)at; rul)ig,

©etoefm bei gnjj, faf) ba§ SOtilitär ju, mie gerabe oor

feinen Singen biefe Serjättnungen aufgefufjrt mürben. Stint

aber erinnerte fiel) irgenb ein bermegener Surfdje, bafj

ein Kaufmann gler§^eim in feinem iDlagagiu eine 2tn=

gaf)l ©djiefjprügel habe, bie für bie ißolen bon 1831

beftimmt gemefen. ©efinbel, bon einigen fogenannten Sur=

nern angeführt, fjolte fie ab, ber unb jener fjatte audj

ißulber für ein jraar Sreujer getauft, man fmobirte, ob

man aud) bantit fdjiefjen lönne ?

©in paar foldjer Serie mit alten ©djiefjprügeln

Rattert fid) Ijiuter einem biefer ißlanfenjaune aufgeftettt,

über bie id) llettern muffte, um in mein gcmol)nte§ @peife=

baitb ju gefiett. „Sein ©emefjr ift aber redjt roftig!"

fagte ber ©ine. „Sput nidjtö," ermieberte ber Slttbere,

„ber §al)tt ift in Orbnung. ©in rotier £unb beifjt

audj."

Qtt biefer gemütljlidjen SBeife entmidelte fid) ein

fßittfd), beit eine tialbe ©ontpagnie Sürgermefjr — aller»

biitge feine fyrauffurter Sürgertoeljr — jur red)tetr Seit

auSgefanbt, Ijätte fjintanljalten fönneit.
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SBarunt faf) ba§ SOiilitär ju? SBeil e§ feine Drbre

jnm @ittf<f»retfen hatte. Unb toarum erhielt e§ feine?

SSieX£eicE»t — meif ein ißutfd) fetjr erlniinfcfit inar. ÜDtan

fonnte batnit fc^recfeit unb einfdjüdjtern, ben ©etagerung§=

jitftanb entführen, bie ©otfSOerfammtuugen auf fünf $Dtei=

fett in ber iHunbe Oerbieten . . .

Qnbefs Inar bodf am ©ingang ber Ültlerfjeifigengaffe,
'

fdfiräg öott ber ©onftaMertnacfje eine größere ©arrifabe

errichtet inorben: eilt paar nmgeftiirjte Seiterloagen, ©at=

fen, allerlei ©rettertoerf, bafjinter etioa§ @rbe ttttb ©feine

botn aufgeriffenen ©traffenpflafter, ba§ tnaren if)re ©e=

ftanbtfjeile. ©efetd tnar fie öoit eftna ^inanjig ÜDtanu, bie

tnirflicff SSaffen unb ÜDtunition hatten. SBer Inaren biefe

Seute? fJiiemattb fannte fie. Sie forberten bie ißaffam

ten auf, ju i[)tten ju treten, ot)ne Stjeitnefjuter 51t fittbeu.

2tnd) ein paar genfter in ben baneben gelegenen Käufern

Ratten bie fogenannten „$nfnrgenten" befeijt unb fcffoffen

auf ba§ in ber geit aufgeftettte Sffititar, ba§, tneit bie

non Darmftabt f)er beorberte Slrtitterie noch nicfjt ba tnar,

gelegentlich jttrücffdjofs, wenn fid) ein Sopf mit einem

tpecferfptt hinter ber ©arrifabe fef)en tief).

Die @ad)e hatte fdjon mehrere Opfer gefoftet, ba

begab fid) eine Deputation ber Sinfeit jttnt 9teith§Periuefer.

@ie inottte fidf für 2Bieberfet)r ber Stuffe Perbürgen,

tnentt ba§ ÜDcititär, namentlich bie in granffnrt mif;iiebi=

gen fßrettfjen fi<h jnrücfjögen. Der 9teich§öerloefer fchicfte

bie Deputation jum fcieg§tninifter ißeufer, ber eine

Otücfbetnegung att§ (ijrüubeu be§ mititarifctjen Point
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d’honneur für unftatttjaft fjielt, barauf ging fie jum

öfterreicf)ifc!)en (General, ber mit fidj fpredjen lief?.

©in „Sßaffenftittftanb" mürbe jugegeben unb mit

meiffen Xiidjcnt minfenb, gogen bie tum ber Süden ber

Satrifabe entgegen, nidjt of»tte ©efafjr getroffen ju

merben, beim bort fdjofi Griner ober ber Slttbere au§

einem genfter tferauä, bort fcEjoffen Soldaten jurüd. ®ie

Abgeordneten erfcfjöfoften fidj in Sitten unb ÜDMjnungen,

bie Sarrifabe jn räumen.

SSätjrenb biefer 3eit retatiöer 28affenruf)e ging id)

nod) mit anbern tangfam bie Raufer ber $eit entlang,

at§ ein etloa jefjnjäfiriger Sunge in einem anftänbigen

3^öd£ein, eine ÜDWttje auf bem Äopfe, tangfam an und

oorüberftreifte. @r f)iett einen Keinen breiedigen Sappen

fdpuarjen Sucfies in ber tpanb, tief] dpt mie ein ffätgr

dien flattern unb rief in furjen Raufen mit monotoner

(Stimme: „Som Sidgiom§ft) ! Sont Sidptom§K)!"

Memanb oerftartb ben jungen unb -Kiemanb fragte

ifgt, ioas er bamit fagen luotte.

3d) badjte mir nidjt» babei unb bie Umftefjenben

ebenfotoenig. @rft mehrere Stunben fpäter Oerftanb idj ben

Knaben. „SSiffeit Sie, ma§ gefcfieljen ?" iiiefs e§. „öic^=

nomsftj unb AuerPiuatb fjaben um bie Stabt reiten

motten, finb bem ißöbet in bie |)anb gefallen unb jammern

tidj untgefomnten."

Qdj gefiele, baf] biefe Aadjridjt juerft gar feinen

Grinbrud auf midj machte. SBäfjrenb e§ mir gefagt mürbe,

raffelten eben bie Kanonen ber Sarmftäbter Artillerie
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heran unb fottten balb gegen btefe Steinhaufen unb um-

geftürjten Darren Rieten.

2ßir taffen Sichnomäfty non einem feiner Staubet

unb politifchen ©efinttuitg§genoffen beurteilen:

„SSemt man/' fagt greitjerr 2t. non Sternberg in

feinen „Srinnerung^btattern", „pr (Gräfin ^mtp fam,

fanb man immer beit unerträglichen lieget öor, beit

dürften Sidpom^fh. ®iefer fidj herunt^reibenbe gürft

mar bamafö noch 3U feiner 23ebeutmtg gelangt, obgleich

er auf alte SBeife ftrebte, in bie SDtäuter. ber Sente p
fontmeit. gunächft muffte er bap fein geeignetere^ äJiittet,

at3 auf folche SBeife unoerfdjtfmt mtb tottbreift fred) überall

aufptreten, bah SKänner faum burd) eilt anbere£ Organ

mit ihm p Oerfehren mußten, afö bie 3)egenfpijje, grauen

fein aitbere^ SDlittet fannten, ihn fern p hatten, at£

bnrch nerfchtoffene Spüren unb abmeifenbe ®iener, bie

er jebocf) über ben Raufen rannte unb eittbrang. gredj

unb pgetto3 in jebem SBorte, mar er e§ ebenfo in jeber

ÜDciene unb 23emegung. 2ttte3, m a§> nornehme mtb nicht

vornehme Safter heißt, hatte er feinem jungen Körper

pgemnthet nnb mar beitnoch leiblich babongefommen.

SJlidjt fo gut mar e§ feinem 23entet gegangen, ber mar

faft bi3 auf ba3 teilte ©otbftüd geteert, bi3 bie befannte

befreieube (Gottheit auftrat." (Sternberg meint bamit

bie atte §erpgin bou Sagau.)

So jeidjnet Sitter, ber ihn genau gelaunt, biefeit

fecfen ®urfchen, bei bem man mit Staunen fragen muh,

mie er in biefe 23erfammtung gefommen? ®ie ipättbe itt
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beit ^jofentafdfen — nad) SSafhington Qrüing eine ©e=

lüofjnfjeit Reiter, bie nicf)t§ im ®oßfe haben — mar er

forttüährenb im Parlament, tute in einem beliebigen

öffentlichen Soeat, unruhig fytt* unb ftergelanfen, bie

Sangemeile, bie ihm bie SBerfjanblungen üerurfadjten, mit

Dftentation jur ©djau tragenb. ®a§ geug, ba§ er

fchmatjte, mußten forttuähreube ißroüocationen inürjeu, bah

man baüon -Jtotij nahm. Unb in ber Xtjat hatte ber

Umftanb, bah er Stttes, ma» er 31t fageit hatte, itt eine

iufuttirenbe gornt 31t bringen muhte,, ihm 31t einer gemiffen

^Berühmtheit berfmtfen.

Nichts foltte fetbftöerftänbticher erfdfeinen, afö bah

Qemanb, ber fich einer ißofmtarität be§ §affe§ erfreute,

mie gürft Sid)nom§ft), an Sdgen be§ ©turntet, mo audj

bie trüben, fcf)mu|igen ©runbtoeflen in SBemeguitg fonunen,

baheim bliebe. Stdein ba§ mar nicht nach Sidjnom§fh’§

©inn. 3hu jadte ba§ ged, eben ba fich unb feine Einträge

ju geigen. Seiber rifs er bamit einen madertt 9J?ann in'»

SSerberbett. IJtachbem er im „Englifdfen tpof" binirt — fein

ißtah mar fdjräg gegenüber üon bem ©choßenhauer'd, be§

täglichen ©afte§ an biefer Table d’hote — ging er nach

feiner SSofinung im .'oattfe „Quut 9Jio3art", lieh fatteln

unb h°tte feinen greunb, ©enerat üon Sluergmatb, 31t

einem ßiitte ab. Sie mußten funbfdjaften, ob 3u3Üge üon

auheit tarnen. 2tt§ bie beibeit ßieiter an bie ißromenabem

gebüfdje be§ griebberger XfyoxtZ tarnen, ftiehen fie auf

Xrupp§ üon SBummtern unb fuittettragenbe§ ©efinbef,

Slbfdjaum ber SSorftäbte, toie jebe grohe ©tabt ifju hat.
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$a, ber SidjnoWStt) ju ißferbe ! Hub §attot)
! £>uffaf)

!

SteirtWürfe unb btinbe SdEjüffe f)interbrein. ®ie Leiter,

aufgefcffredt, glauben ifjre gluckt ni<f)t nadf ber Stabt

wenben ju fotlen, eben fo wenig audj in’§ $reie. Sie

fucfjeit guftudft int ©arten beb ®unftgärtner§ Sdjmibt.

3Bo|tmeinenbe Seute ermahnen fie eifrig, ju ißferbe ju

bleiben unb ratfjen Weiter ju reiten, ba bie ißöbeflfaufen

§u nafje finb
;
aber bie $Wei fteigen ab, treiben bie tebigen

ißferbe burcf) ©ertentfiebe junt SDabontaitfen an unb

gelangen in'§ .fpau§. SidfnoWSft) oerbirgt fidf im fetter,

StuerbWatb auf bent 23oben. Stber bie Verfolger finb

fjinter^er, ber Wüttjenbe ißobet bringt ein. ©ärtner Sdfmibt

leugnet mufflig mit eigener SebenSgefatjr bie StnWefenfjeit

ber gtiidjttinge, bocf) umfonft, man burdfftöbert ba§ §au§.

guerft wirb ,‘oerr bon SluerSWatb aus feinem ißerftecf

gezogen unb auf bie Strafe gejerrt. (Sr bittet, fein geben

feiner .©inber wegen ju fronen. Sfiemanb fennt ifjn,

Jiientanb f)at etwas gegen iffn, aber er ift 8idjnoWSft)'8

(Begleiter.

©ine ®irne reijt baS ©efinbet jum SOlorb auf

unb 2tuerSWatb finft, bott jwei Scfjüffen in ®of>f unb

IRütfgrat getroffen. 9tun wirb aucfj ÖidjnoWSfg f)erbor=

gefdftepgt. ©r finbet einen SSert^eibiger in einem gewiffen

(ßUot, ber bent 93oftSf)aufen einbringtid) bie -Kut^ofigfeit

beS 9KorbeS bortjött unb eS atS bort^eilfjaft entpfiefjft,

SidfnoWSft) ate ©eifet §u begatten. ®arauff)in wirb

SidfnoWSft) gegen ©orttfjeim geführt. ®er 93orut)cimcr

5trjt, Dr. tpobeS, fommt be§ 2BegS unb fjört, WaS
^ eigner, ®eitf;id;te meine? Set'en?. II. 93. 7
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gefächen. Siiter au» bertt Raufen bat beit ,'put bei

©etöbteten mitgenommen, tpobel fietjt ihn an, tieft eine

eingeftebte i'arte, burdf ifjn erfahren erft bie Seute,' inen

fie getöbtet.

§obel gibt ihnen Stecht, Sichnomift) all ©eifei

behalten ju motten; er bent't, 3eit gemonnen, Sittel ge=

monnen. Sie Stotte fe|t fic£) mieber in ÜDtarfdj. Sa

fällt el (Sutern ein, bah er §unt Stnbenten an biefeit Sag

einen Stocfjipfet Sicf)nomift)'l ha^eu mitt. Sidfnomift),

metcher glaubt, el gehe jetjt über ihn her, entminbet bem

Stächftftehenben fein ©emefjr unb fc^tägt ben, ber feinen

Stocf gefafjt l)ah nieber. Unmittelbar barauf erhält er

einen Sotbenfchtag über ben ®opf. Saumetnb mitt er

entfommen, tpobel, ber mitgegangen, ftettt fich, ben Sttorb

abjumehren, oor ihm auf. Umfonft, ein Schuft fättt.

$n ben Unterleib getroffen, fintt ber gürft. §eran=

nahenbe preu^ifc^e Sotbaten öerfcheucfften bie SJtörber.

Ser töbttich SSermunbete mirb in bie 33ethmann’fche Söitla

gebracht.

Siel bie Schredenlfcene, bie fich for bem „$rieb=

berger Shor" jugetrageit. ®ant ber Uuabe int anftäm

bigen Stöcftein, ber mir unb Saufettbeit begegnet mar,

üoit ber SBornfjeimer tpaibc unb hatte er in ber entfett

liehen Scene rnitgemirft? Dber hatte er beit Sappen,

ben Gipfel oon Sict)nomlt'h'l Stocfe, aul jmeiter, britter

tpanb?

Ser bemittigte „Sßaffenftittftanb" mar inbeff bem

SOtititär 31t ©ute gefomnteu. IDtait hatte $eit gemonnen,
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bie Srtiderie fufjr öor unb toarf Sf)raf>nel§ gegen bie

Sarrtfabe am (Eingang ber Sderfjeiligengaffe, bie fofort

üon tfjreit Kämpfern üerlaffen mürbe. Sun bornierten

bie jjmölfhfünber gegen bie Steinhaufen unb bie mn=

geftürjten Darren, öott ,8eit äu beleuchtete ein Slitj

bie ganje Straffe. 3)at ein paar Schöffen ioar ade» toeg=

gefegt.

2lbenb§ — unb ber 21benb fömmt früh im @egtem=

ber — ioar bie geil midtärifch befetgt. 2>ie fünfter

toareit Beleuchtet, öor ben halbgeöffneten Spüren ftanben

Seute mit ängftlicfjert (S5efidE)tern unb unterhielten fidf

ftüfternb.

®ie Slutlachert loaren mit Sanb beftreut toor=

ben, man fal) fie nicht mehr. 2lde Siertelftunben fam

neue» 3JMtär an, ein ganzer Strom tourbe fjerbei-

geleitet, ein Strohfeuer au^julöfchen. ®ie breite Strafe

fah nun halb ioie ein gelblager, halb lote ein ÜDJarftad

au§. ®ie barmftäbtifchen Kanoniere ftanben neben ihren

(Sefdjüjjen, bie §ufaren unb Dragoner neben ihren ißferbett,

Infanterie lagerte ficf) auf aufgefchütteter Streu bei ben

äufammengeftedten ©emehren.

Sont Soffmarft her, too ein cjedfifcheS ^Regiment,

att» Siainj heräberge!ommen, fein Sadjteffen fod)te,

tönten luftige Sieber herüber.

®ie§ mar ber granffurter Sefdemberfmtfch, fein

Sittentat auf bie Seid)3öerfammlung, ioie gefabelt morben,

fein ®amf>f um irgettb ein Object, oott einem fßlatt,

einer $bee geleitet, fonbern eine Sauferei int größeren

7*
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Stple, bie ein ©inftpreiten jur rechten 3eit pätte berpim

bent föntten.

@o über bie SJtaffen finbifcp unb berrücft mar bie

Sadfje, baff man fidf» fragte, ob Darren ober Agents

provocateurs bie tpättbe babei im (Spiele gepabt? ®afj

aber Sicpnomäfp unb 2luer§malb babei umgefomnten,

mar ba§ groffe Ungtüct be§ £age§. ®ie ißarteimutp

griff ttacp Gütern, ma§ fiel; ipr bot. Sie pätte gern bie

Slbgeorbneten ber Sinfen für biefen ropen, blutigen

Strafjenauflauf oerantmortlicp gemacht, fie )oäre gern bi§

jur fcpeufflicpften ißerbäcptigung gegangen. ®ie ißerbäcps

tigung mar 51t bumm; bie giftigen Slnflagen gerplapten

mie SBlafen, mit einem übeltiecpertben ©afe gefüllt, unb

fpriptett auf bie gurücf, bie fie gefdEjteubert patten.

®a§ t£>au§ be§ SunftgärtnerS Scpmibt, in melcpem

21iter§malb unb Sicpnomgft) aufgegriffen unb öor melcpem

Sliterämalb getöotet mürbe, ftanb 1848, bon einem gropeit

©arten umgeben, in ber änderen Stabt, b. p. bor ben

epemaligen ffeftungSmerfen. Seitbem mürben biefe ju

ißromenaben umgefepaffen unb ba§ alte Scpmibt’fcpe tpau§

befinbet fiep jept an- ber Stelle, melcpe tiou ber ©aufj=

ftraffe, bent HJtauermeg, iöäcfermeg unb ber ©llenbacpftrafje

umgeben ift.

®a§ tg>au§ ift peitte rtoep oollftänbig unb unber=

änbert, mie e§ bantatö mar, erpalten; aber ber ba§

tpau§ umfaffenbe ©arten pat ingmifepen üielfacpe ®er=

änberungen erfapren unb fein Slreal ift gröptentpeil§

ju ücenbauteit oermenbet toorben. $err Scpmibt, ein
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fiebenunbfiebjigjähriger (Hrei8, tft nocfj am Seben. SDer

$ßta£, hm 2idjnom8tt) umgetommen, läfjt ficfj nidjt mehr

beftimmen. SDiefer Xl)eil ber Sornfjeinter Haibe ift je|t

mit Käufern »erbaut.

XI.

Pie Peputation rtad? tPien. — Püfterer HoDember. — 2ibret[e.

3)a8 galjr neigte fiel) feinem (Sttbe ju. SDer §erbft=

tuinb entführte ba8 uergilbenbe Saub nnb lidftete bie

93aumtronen in ben üllleen; auch unfere Hoffnungen

toaren gelichtet, e8 mar faurn nod) etma8 bauen übrig,

gerne mie ein Xraurn lag bie $eit ber PJuoerfüht hinter

un8. @8 toaren Sage ofjne Sonnenfdfein, ^öc^ftenS

bann nnb mann »oit einem unheimlichen 9iot() erhellt.

@8 ging Wlle8 nur fo fort, ioeil e8 eben im (Hange mar,

bod) olgte greube nnb SCRnth-

£>a8 Parlament fühlte fich immer mehr gebrängt,

bejüglidj DefterreidjS in’8 ®lare ju tommen. @8 auf=

geben, hiefh Wie bamal8 bie (Sachen ftanben, bie Seut=

f<hen Defterreid)8 ben Slaoen anheimgeben. 216er mie

fottte fich Oefterreidf an Seutfdjlanb anfcfjliefjen?

9Wit feinem ganjen Sänbercomhlej ? ®a8 mar

itnbenfbar. SDtit feinen beutfdjen itnb halbbeutfdfen ißro=

Uinjen? Sa8 lüefs einen (Hroffftaat fpalten mollen, ber

burd)au8 nicht gefoitnen mar, fich ffalten ju laffen.
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3n öefterreidj reiften inbeffen bie mititärifcfjen

ÜDtaffnatjmen fjeran, mit Welchen bie fpofpartei.bie ifjrer

Stnficfjt nacf) gefät>rbete Staat§eint)eit §u retten unter*

nommen tiatte. Sie §auptfcf)WierigEeit für fie tag in

Ungarn. Ungarn füllte gebänbigt werben : man benutze

tjierju bie ungarifcf)=croatiföf)e Verwictelung.

SJtan fjatte befdjloffeit, bie mititarifdfen Kräfte auffer*

£)atb 2Sien§ ju concentriren
; fo entjog man fie betn

bemoratifirenben ©influfs ber Volfötnaffen unb tonnte fie

fc^tie^tid^ mit bem atö Stetter auserfeljenen Vanu» Qettacic

Oerloenbeit. Sitte SBett Wcifs, wie bie SBiener Semotratie

ficf» biefern SluSmarfcf) wiberfetjen Wottte unb Wa§ bie

ffotge War: ber atterbing§ mit SStut Beftedtte 6. öetober.

2Bir erhielten in ffranffurt bie Scadjricljt biefer

Vorgänge am 10. Verworrene ©erürfjte treusten ftdfj unb

erzeugten eine ungeheure Unruhe. 2Bir wußten, baff

gewaltige 2lrmeecorf>§ an SSien tjeranjögen, unb baff fidj

bie Stabt in Vertf)eibigung§suftanb fe|e.

Ser Stntrag 3 . St. Verger’ä (be§fetben 3- Sc.

Verger, ber — o SBedjfet ber Singe ! — im fperbft

1867 einen öfterreidfnfdfen IDtinifterpoften erhalten füllte)

:

bie Stationaltierfammtung möge augfpredjen, bie Stabt

23ien tjabe fiel) um ba§ beutfdfe Vatertaub tierbient ge*

mactjt, War gefallen.

Sa befdjtoffen benn bie beibett ffractionen ber Sinfen,

Der beutfdfe £>of unb ber Sonner§berg tiereinigt, eine

Slbreffe
;

eine Sefmtatiou füllte fie überbringen. Ser

beutfdfe tpof Ijatte Stöbert Vlurn, ber SonnerSberg 3-
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grobe! abgeorbnet, SDtorit} §artntann unb ein Vierter,

iJrampufcf) *), fdjloffen "ficf) beit S3eibett an.

S§ mar am breijefmten um jloei Xlfjr, al§ mir,

eine gang Meine ©dfjaar engerer grettnbe bie Hier 2(6=

reifenben in ben ipof beg Xfjttnt unb Sajifctjen ißoft=

geböttbeg begleiteten, mo ber befannte rottje ißoftmagen

ftanb. 9Kan f)atte über ben ©taub ber ®inge in SSien

nodj bie unflarften begriffe. 9todj fafj ber 9teid)gtag

bort beifammen unb bot „mit ipilfe ber SJtinifter" altes

auf, ben 9iücE§ug beg croatifdjen tpeereg burctßitfetjen,

Oietteidjt mar ttod) eine frieblidje Söfung ber SBirren ju

ermarten, öietteidjt, fo bauten mir, fönne SBien ofjne

blutigen gufammenftofj au§ ber Srife (jeröorgetjen . . .

Unb fo ftieg ber Sine ttarf) bem Slnbern in ben un=

mirtlßidjen Saften. sJiocf) mürbe gefragt, ob jeber für bie

üftadjt marme Soweit fjabe, unb eg t)ie§, man fei mof)l

üerforgt, barauf müufcfjte 2ttteg glücMidje Steife unb ber

ißoftiüon fc^natäte unb feilte bie Säule in 2üab. Unb man

faf) bem rotfjen Saften nacf), big er um bie Scfe mar.

Sg mar ein ernfter 2lbfdjieb gemefen, benttod) fagte

ung feine innere Stimme, bafj mir ben 'öerefirten SRann,

ber ung ^urücfbteibenben ber Üieifje ttacfi bie tpanb ge=

fcflüttett, nie mieber fefjen füllten. Sr fjatte einmal, alg

auf feinen SBudjg, ben furjen, bicfen fjalg unb bie breite,

gemölbte ©ruft, bie Sprache fam, fdjerjljaft geäußert:

„ja, fdjledjt ju föpfen, gut ju erfcfjiefjen !" 2tn biefeg

*) ®tefer fjarmlofefte alter ©ter6(icf)en fam, biefer Steife

roegen ju 3 Qaffren fd)tt>eren ftecters oerurttjeüt, auf ben ©pietßerg.
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Söort poben mir oft gurüdbenfett muffen. 33lum’S ©runb=

fap: „Stehen unb .jpaubcln in Kittflang bringen," ber

Sturmatpem jener Sage, bie Umgebung mit ipren auf=

gemühten Seibenfcpaften follten ipn in SBien bon Sag

gu Sag aufpatten unb — ipn fcptiefjticp als Dpfer forbern.

SltS (General SluerSperg — icp glaube in ber Stacht

be§ 12. — feine fefte (Stellung am SSelbebere in aller

Stille aitfgab, um fiel) mit QeUacic gu oereinigen, Was

in foteper Kite gefepap, bafj eine jfapne oergejjeit würbe,

toar in ber fjrüfje bie gräjstic^ berftümmelte Seicpe eitteS

SedpniterS gefunben Worben, mit bem bie Kroaten ipr

Spiel getrieben. Sie Ringer toaren abgepadt, bie Stumpfe

am geuer berfengt, ber ÜDiunb bon barin angegünbeten

Patronen gerriffett, grofje Stiicfe gleiftf) bon ben ©lieb=

mafjeit abgepadt.

S3ei biefem Stnblid erfaßte felbft bie ©leicpgiltigfteu

bie SButp, eS wufjte fortan jeber, waS boit bem Kim

riieten biefer fporben git ertoarten ftanb. @§ fpmbolifirte

fo gu fagen biefe SJtifjpanblung beS beutfepett SegioitärS

bie Sage ber Singe. Sitbefj gantte fiel) bie Stecpte im

Parlamente noep immer mit ber Stebnern perurn, bie auf

ber Pfingftmeibc ein etwas lauteret SBort gefproepen:

fie erlitt bie Stieberlage, bewiefen gu fepen, bafj niept ein

Scpatten bon Scpulb am Septemberputfcpe an ben be=

feputbigten parlamentSmitgtiebern pafte!

SBien toar cernirt toorben, es erpielt bie Slufforbe*

rung fid) auf ©nabe unb Ungnabe gu unterwerfen.

SBinbifcpgräp berlangte bie SluSlieferung S3entS, pulgfp’S,
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Sdjütte’S unb noch einiger „$nbiüibiten, bie er fpäter be=

jeidjnen mürbe", — forberte ©eifein, e§ mar als £)5re matt

einen Xillt) oor Sftagbeburg. ®ie Stabt, bie fidEj biefer 23e=

bingungen meigerte, mürbe bombarbirt, ntit Srartbrafeten

überfdjüttet nnb fcfjlie^lid) mit Sturm genommen.

SBieit fiatte ber 2lufforberung gegenüber, ficfj SSin«

bifdjgrät} itnb $eüacic untertoerfen, ben iSampf ge«

magt unb mar gefallen, bie fieberhafte Spannung, in ber

bie SSett lebte, mar gebrochen, aber bie Slrt, mie bie

gefehtidje örbititng mieber eingeführt morben, mar eine

folche, bah fiel bie fthlimmften donferoatioen ihres Sieges

nidfit freuten. SSenn man es noch gemußt, fo

muhte man e§ je|t, maS eS fyifct, bie IjatbBarbartfd^en

fübflaüifchen Stämme aufrufeit. Sdiaubernb fat) man in

einen Slbgrunb. Sßon biefen Xagen an mar über SDeutfd)«

lartb eilt ©rauen gefommen, baS, fo furjen ©ebädfjtniffeS

bie ÜDtenfchen aud) foitft hüb, nicht entfdjmanb. Unb

eines mar ganj tobt feit biefem Sage’: bie ü fterrei cl)
i
fett

c

Uaiferibee, bie $bee ber Hegemonie DefterreictiS in Seutfcl)«

lanb unb maS bamit jufammenljing. S)aS mar grünblich,

für immer, bis anS ©nbe ber feiten abgethan.

üftun fam noch bie Dlachridjt oon Robert 93lumS

©rfdjiehung. diu ©eneral DefterreidjS, jenes Defter«

reicfiS, baS über hunbert Slbgeorbnete im Parlamente

§äf)lte, hatte, ehe er einen feiner popularften giUjrer er«

fchiehett lieh, nicht baran gebadet, mit bem Parlamente §u

üerfjanbeln. ®er Sßerfammlung mar burct) biefe iJöbtung

eines ihrer SOlitglieber bie fchmerfte SSerle^mtg miberfahren.
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ÜOtan brängte, mit Sejug barauf einen Sefchtuff ju

faffen. Sitten erfdtjien es bringtict), alten, aufjer ber Partei

Sincfe=9?abomif5.

©in furchtbarem Ferment — fo grofj mar bie ißopu=

taritat beS SDtanneS — mar in bie Setoegung t)ineitt=

gemorfen loorben.

Sdjtiefftich mürbe hoch baS SteictjSminifterium aufs

geforbert, bie an ber Sertjaftung unb Söbtung Ütobert

SitumS mittelbar ober unmittelbar Scf)utbigen jur Ser=

antmortung unb Strafe ju giet»en. SttterbingS, toie eS

ftanb, eine groteSte Qbee, baff §err non Schmerling ben

dürften SBinbifcftgrät} jur Serantmortung gieren fotte

!

Um fünf Uhr an fßartamentstagen, um (Sin Uhr

an Sonntagen pflegten fiep bie Slbgeorbneten beS ®onnerS=

bergeS pm ÜDtittagStifd) im „grünen Saum", einem

SBirth§t)au§ in einem ©äfften unfern beS ÜDtainS, ju

berfammeln. $dj mar ber tägtidje ©enoffe biefeS ge=

fettigen Greifes gemorben, ju beffen bemerfenStoerthefteu

ÜDtitgtiebern geoit^ 9?aöeau£ aus ®ötn, ®art Sogt, 2ub.

Simon t>on Syrier, ber ©efdhiehtSfdjreiber gimntermann

auS Stuttgart, Sater Schlöffet, Q. 9t. Serger, tpugo

Söefenbonf, 9töSter oott OetS unb Stbotf 0. Xrüpfchter

japtten. tpatte, toie bieS in früherer Qdt öfter ber galt

gemefett, bie Sinfe einen guten £ag gehabt, fo mar bieS

gefettige- föcatjt, bei bern man Oon Strbeit unb böfent

Sßortfampf auSruhte, ein geft. ®a mnrbe auch ^aS

„fßartamentSlieb" gebidfttet, jn metchent jeber ein Strophe

ober minbeftenS einen SerS beitrug. @S toitrbe batb
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ttacf)l)er auf ben ©tragen vtad) ber ÜDMobie be§ Siebeg

bom „beutfdien gtücE^tlirtg" gefungen.

Seit Sßodien unb Sßodjen mar 2ttte§ ernft unb

fdjmeigfarn, uttfer $Dtaf)t furj, mir maren in fernerer,

tiefer Trauer. Unb nun — tner matt bie @mpftnbuu=

gen ber Slnmefenben, at§ am 17. Stobember, jur ge=

wohnten ©tunbe ;gutiu§ grübet, ber Sobtgegtaubte, in

nnfere ÜDtitte trat! @r taut birect bom poftinagen, ber

itftt nad) granffurt gebracht, in ben grünen 93aum, mo

er um biefe ,Qeit feine greuitbe üerfammett muffte. D, baff

biefer ÜDZann fpater ein @d|merting’fd)er Qournatift merben

fottte ! Sarnafö ftanb er üor nn§ mie ©djitter’§ Stofter,

ber recta via bom (Satgen tarn, bie bunlten Slugen feineg

fdfönen, bon einem fdjmarjen Starte tiefbefdfatteten 9tömer=

fiopfeg funfetten fettfant. . . . Siefe Stugen Ratten ben

Stob fdjon nat)e gefetjen. @ie tiatten ba§ Sobe§urtt)eit

getefen, bie Sßerurtt)eitung jum (Satgen, bie „Slegnabigung"

ju fßutber unb 33tei . . . fie tiatten Opfer um Opfer

jum Sobe führen fefjen. @r brachte Stöbert S3tum§ teilte

(Srüffe. 9tut)ig, beinahe fatt — nur bie Stugen teuc£)=

teten — ergäf)tte er bie ©efdjidite feiner fdftiefjticüen

„Parbonirurtg". @ben fo rut)ig, ernft, fd)mu<fto§, faft mie

eine frembe 33egebenf)eit, fottte er fie am anberen Sage

im Parlamente bortragen.

Unb je^t — munberbar — nad) beut gatte SBien§

fixier ungtaubtid), machte bie öfterreid)ifd)e ^Regierung

toieber Stnftatten, bie SBafften für granffurt §it berbott=

ftänbigen ! @ie mottte Seute — ifire Seute im Parta=
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mente fjaben. 91icf)tüotljogene ÜKMiten mürben neu au§-

gefdjrieben. Söetdje $ßerföntid)feiten gebadfte bie SSiener

Stegierung in baS fjo^e $au§ beS beutfdjen SSotfeg ju

leiden! Stätte üttobember mar gar ein untergeorbneter

Setectib ber ißrager tjMijei at§ ©anbibat für einen

SBatpejirf $8öt)men§ aufgetreten, gtüdtidjer SSeife fatn bie

SSafjt biefeS „©tabttjauptmannfdjaftSbeamten", mie er fidj

nannte, nidjt ju ©taube ! 2tber mer ftanb bor mir, eines

ÜDiorgettS plötdid), als icf) im begriffe mar, in bie

reformirte ®ird)e -— beim bafjin mar bie 9tationatber=

fammtung jetü überfiebett — ju treten? Sang, fjager,

barof mie ber fftitter bon la SDfandja, mit Slugenbrauen,

fo bufcpig mie id) bereit nodf bei feinem anberen @terb=

lidjen gefegten, pftanjte fid) ber freujercigarrengraf, beffen

id) §u Anfang biefer ©fijjen auSfüfjrtid) gebaut, Ieib=

fjaftig bor mir auf. SBeifs (Sott, metdjer SSa^tbejirf if)n

Ijergefanbt

!

ißrobocatorifdf, mie es in feiner 2lrt tag, mar

er mit einem ©prange in ber ißotitif. ©einen ©tod

mit teibenfdjafttidjer tpeftigfeit in bie @rbe botjrenb,

rief er: „(Semifj fdjmärmett @ie für bie Ungarn! 3
fag: bie Ungarn ntüffen gertretten merben, gertretten,

gertretten, unb loenn eS unferen testen $trei|er unb

unfereit testen ©otbatten foften fottt!"

®ie geit mar fdjtnt ba, mo fotcfje (Seftatten beit

£on angaben unb ba§ fottte bon ba ab 3af)t'e unb 3alre

bauern. ®ie fogenannten „(Sentitfügten" begannen gtt

mütfien in SSorten unb Sbaten.
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SSettn matt im £>erbft, ttacfj einem Stegenfafle, um
bie ©titttbe, mann e§ ju bunfefn beginnt, bie Sßege eines

ißarfS tjinmanbett, fielet man erftaunt ein ©eer non

großen unb Keinen ©röten unb fragt fidj: mofjer fo

ptötgtid) bie unf)eimticfje 33rut?

2[uch perfönfidj 33ebrof)enbeS trat nun an mid) Ijeratt.

(gilt 23rief aus ber §eimat brachte mir eine böfe ©uttbe.

„Sit Ijaft," fcfjrieb mir mein alter treuer ©dmffreuttb,

Johannes ©fnefmann, „in ben Qctobertagen ein ©ebidit

brutfen laffen, beffett Sragmeite Su mofft fatttn redjt

bebaut fjaft- Sodj beShafb Don mir feine SSormürfe! . .

.

@§ lag bon ©eiten ber fiiefigett S3ef)örben fidjerfid) feine

Sßeranfaffung bor, eines (SebidjteS megen, baS bei uttS

gar nic^t befannt gemorbeit ift, unb gemiff feinen nadj-

meisbaren @djaben angeriditet hat, gegen Sich borjugehen,

jumaf atS eS, ba in SSien erf(f»ietten, in bie Sfnttsmirf-

fatnfeit beS ©taatSantbafteS in SBien fällt. Seitttoch f)at

ein ebfer ©treber, uttfer neuer ©taatSanmaft, fic^ biefer

Qmftroüifation bemächtigt unb, mie ich ou§ fixerer Quelle

erfahren, am 29. Dctober eilte ©tage gegen Sich beim

hohen ißreffgeridjt (b. h- bettt ©riegSgericfjt auf beut

§rabfchin) eingereicht. 23enn man bie bon ihm gefteüte

SJtotibirung accefdirt, mirb gegen Sich borgegangett

:

1. megen Schmähung be§ SanbeSfiirften mit ber 2lbfid)t

gegen ihn Abneigung jtt ermeden, 2. megett Slufforberung

jum Kttfrufjr, 3. megen 2lufforberung jur Unterjochung

beS 58aterfanbeS burdf einett äußeren geinb (hier beutfdje

sJteichSarmee), 4. megen üfufforberuitg ju gemaftfamer
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Reränberung beS öfterreicEiifcfieu SaiferftaateS — beim

alleä bieS f»at ber SJfattn auS Seinen Rerfen IjerauS«

gelegen — Sn fannft gwangig 3fthre ferneren SerferS

baüontragen ! . .
. 3d) Würbe Sir anratfjen, einen Q3oben

gu oerlaffen, wo u. f. lt>."

3d) War über biefe ÜÖJittljeilung tief beftürgt. greuttb

Spielmann ioar lein äftann ber blaffen furcht, im @egert=

ttjeil. @r War, mie fein Rrief geigte, über bie @ingel=

feiten ber Stellage genau unterrichtet unb fein Raff) nicht

otjne guten ÖSrunb. Söar id) noch fieser in granffurt?

SBiirbe bie bortige ißoligei mich frühen? SSer barnalS

ausgeliefert würbe, ber war gut aufgehoben, unb wer

einmal auf bem .S3rabfd)in ober in ben Safematten ooit

Söniggräh fafj, ber fafj auf lauge ßeit

3a, ich hatte ein Öcbidjt an bie Dctoberfämpfer in

SBien gerichtet, eS War in einem halb beltetriftifcfjeu, l)a^
goolitifchen Platte ohne befonbern ©influfi erfcf»ienen, WaS

War ba mehr ? Qn biefer ,Qeit bicE»tete SlÜeS. Sie ißoeten

ber Rechten hatten fort unb fort bie äJtilitärmadjt auf=

geforbert, aus eigener SDtachtboMommenheit „Drbrtung"

gu fdjaffeit, mit Sartätfchen gegen Parlament unb Rolf

üorgugehen. (Sridparger hatte fein berühmtes dtebidjt:

„3n Seinem (Rabeidh'S) Säger ift Defterreicf)" gefdjrieben,

§err ooit Singelftebt in (Stuttgart mar noch Diel Weiter

gegangen; bie „echt conftitutionellen" Regierungen hatten

feinem Don Reiben ein Ipaar gefrümmt. Sollte nicht

auch eia Roet ber Süden feine ©efinnitngen itjrifd) äußern

bürfen? Soch — jetd Waren anbere ^eitert gefommen. . . .
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Unb nodf (SineS trat tjingu, beit Stachel ju fc^ärfert

:

ber StaatSanloatt, ber fo gegen midf tiorging, nicht etrna

in einem ©onftict ber Pflichten, nein, offne 3)rang ttnb

9^ötf)igung, biefer ÜDtaitn, ber über bie Sphäre feiner

eigent£ic£)en SlrntSmirtnng f)inau§ging, um midf ju ber=

berben, mar mein ffreuttb, mir bujten uns, lein f3er=

mürfnif? Ijatte jmifdjett unS ftnttgefunben, mir maren in

befter ffreuitbfdfaft gefdfieben

(Sine tiefe Trauer ergriff midf über baS (Srbärmfidfe

unb ÜRieberträdftige in ber 9Jtenfd)ennatur unb brüctte

midf ju ©oben.

Slengfttidfe unb trauerooKe SBriefe meiner SOJutter,

bie burdf Spielmann üon ber @efäljr(td)feit ber Sadje

unterrichtet morben mar, mehrten meine innere .Qerriffem

tjeit unb hatten midf in ber tiefften iöerftimmnng feft.

Um biefe geit mailte mir ein grantfurter Verleger

ben 3$orfd)tag, nach sfSarig jit reifen unb ein 23itdf über

bie fociate SSetoegung im repubtitanifd)en granfreicf) jn

fchreiben. ^d) nahm Slnerbieten an. (SS mar jetjt

auch für ben ®urjfid)tigen flar gehiorben, bah grantfurt

itidft ber Drt fei, mo etmaS gefchaffeit merben mürbe.

®ie „©runbrechte" maren fertig ausgearbeitet, tfatten

aber teine (Sjiftenj. SttteS mar ba — aber nur auf bem

Rapiere. (SS maren Seide gefontmen, bie einen dljurm

patten bauen motten, eine Q3urg mit feften SBätteu, mie

foldfje einem groben SSotfe geziemt. (Sin Xtjeit ber ÜDteifter

patte gemeint, eS fei öor Sittern nötfiig, ein .'peer boit

Strbeitern in 3)ienft ju nehmen unb einen gemattigeu
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Sdfa§ jtt fdjaffett, bieg Slrbeiterljeer ju befolben. SRart

ntüffe alteg, unnügeg @emäuer abreifjeit uttb Reifen

ff>rengen, um fefte gunbamente urtb gute Heller ju

gemimten. ®er anbere Xfjeil fiattte gegen alleg bieg

©titipradfe erhoben unb falj bte Sfted^te ber alten SBefi^er

überall gefäfjrbet. -^Darüber umreit fie in Streit unb

gelfbe gerätsen unb alleg mar in umtttjjen Sieben oer=

laufen, unb ber Drt, mo bieg gefdjelfen, Ijiefi jefct Sabel.

Sinn mar bie 2(rbeitg§eit öerfäumt, eine Sdfneebede mar

über alleg Sanb gebreitet, SBedjnadjten laut Ijeran. drüben

in ber gerne ruhten bie Sdjladiten, nur ba unb bort

InaHte eg, menn fie ©inen ftanbrecfjtlid) erhoffen. ®ie

Stufftcinbe in Söfjnten, Srafatt, ber Sombarbei, in Ungarn,

in SBiett, in üötailanb maren vtiebergefcEjlagett. SBeldje

Stille jetst, Sßeiljnacfjten, bag ©tjriftfeft naf)t ! ißrebigt

ben, ber alg ©fjrift erftanben ift unb bie Sßelt erlöfet fjat

!

XII.

Heujafyrsnacfyt in Köln. — ^riebriefy ^reiligratf] unb Karl ITlarf.

$n ber Ücadjt, bie bag erfte gatjr ber Sleoolittion

ju ©rabe trug uttb bag jmeite Ijeruorrief aug bem Sdjooffe

ber feiten, in ber dieujaljrguadit auf 1849 faf; id) aber=

ntalg in Stötn, auf bem SBege itad) granfreidj. Sou

naf) unb fern, üon ben Dielen ftirdjcit unb Stürmen

tönten bie ©loden burdj bie Uladjt, erfdjollen bie Sieber
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berffmteter ^ecfier, üort greubenfchüffen unb gaumen

unterbrochen, icf; jafs nlfetu auf meinem gimnter, loarf

§olj in beit Ofen unb bereitete mich bor, ben »rcft ber

Wadjt ’qü burd)toact)en, bi§ jur ©tunbe, ba mich ber erfte

grüfjtrain nach Trüffel führen follte.

thut tbof)l, einen Drt ju oerlaffen, too man

mit einer ißeriobe feine§ Seben§ jum Slbfchlufs gefontmen.

Hat man irgenbmo einen Seben§abfchnitt burchgemacht

mit Hoffnungen, glätten unb ©ebanfen unb finb bie

©ebanfenreihen abgefpielt, bie ißläne abgebrochen, bie

Hoffnungen bertagt ober gefcheitert, ba thut man auch

looht barait, fein gelt abjubredfen boit ber ©teile, mo

bie§ alles gefchehen unb toie ber ißomabe be§ Orients

bie neue Sßeibe anfäufud)en. 9titr ein ©chioacher gefaßt

fich barin, auf bem Kirchhofe feiner Säufcljungen jtt

toohnen unb melancholifch herumäu9ehett iw Herbfttaub,

ba§ er einft grün gefehett.

Saum jteei Sage toar ich nu f
*5er Sieife unb fchon

lag granffurt. Ino ich ncht SJfonate lang gelebt, hinter

mir toie ein rmfenntlidjer Srautn. gern unb fremb,

toie bie §errlicb»feit ®ar(§ beS ©rohen ober bie Safel=

runbe be§ ®önig§ 21rtu§. Sie frönen Slttitiiben be§

Herrn bon ©agertx, bie ©lode ©abriel Stieffer’S, ber

9techt§boben beS Herrn üoit SSincbe, bie „hiftorifcfie"

ißhhfiognonxie be§ ÜtitterS Slnton bon Schmerling, bie

SBunber ber ©efchäftSorbnung, ba§ ©inbringen unb $urüd=

jieheix ber Anträge, all’ ba§ Slbftimmen mit meinen

ßetteln unb blauen Zetteln, ba» gange X£)uu unb Saffen

©e[d)tdjte meine» 2et)en§. I. 23. 3
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jener großen Stnabcn lag hinter mir, fretnb, fimtloS unb

gleidjgiltig. ®em furchtbaren @rnfte ber $eit gegenüber

bie Semüljung ber ißrofefforen unS ein beutfdjeS ftaifer=

tljum auf tfjeoretifdjem Sßege ju fcfjaffeit ! @in St)ffl)äufer=

laifertfmm mit neuer ©ibidifte als Srlebigitng auf bie

grofje ffrage ber ^eit, bie fdjliefjlid) leine anbere ift,

als bie grage nach bem irbifchen ®lüd ! Stein, eS ttjat

mol)l, aus ben finnbethöreuben Greifen herau§jufommen,

mo man fiel) in folgern ©pul gefiet ....
Sltögen fie meiter mirtl)fd)aften, backte ich, biefe

35octoren unb ißrofefforeit, bis bie dürften ober baS

Soll fie mit einem gufjtritt üerabfcEjieben bon ber Tribüne,

bie fie §u einem langmeiligen .fiatheber gemacht. S'ßas

fie auch tfjun, eS fommt bodfj babei nichts l)erait§
;

lafjt

fie fd)luahcit, mie jene griedjifchen ©ofotjiften, bie nicht

bon ihren Säulen meinen modten, als bie neuen Söller,

bie Sarbaren fchon braunen ftanben, ganz nahe bor ben

SJtauern mtb £horeu - Safjt fie meiter fdjmatmn, bie fidj

feig nad) oben, feig nadj unten erloiefen unb nun zmifdjen

ber Selömpfnng ber „2lnard)ie boit oben" unb ber

„Slnardjie boit unten" fitzen bleiben, boit ben dürften

berhöhut, bon ben Söllern mißachtet. Safjt fie meiter

fdjmajzen, fie finb ber ÜluSbrud ber alten thatlofen, bor=

märzlichen ^eit in ber ganzen Df)nmacht ihres SSefenS,

fie finb ber SluSbrud ber alten SBelt in ihrer letzten

2lbnu|ung. $>aS neue 3ahr totrb unS bringen, maS

baS alte unS berfagt f)at, ich fmre fein milbeS 21tt)men

fdjon im ©djuauben beS SSiitbeS, baS über ben 3t£)etn
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baberfommt, idf felje beit meinen (Stimmer feines @5etoan=

beS fdjon in jenem feltfamen Stimmer, ber fid^ auS=

beljnt über bie rubenbe Stabt unb bie unermeftücfie

©egenb. Sei gegrüßt, neues ^alu-

@o bac£)te td), fo faradf 5U mir fdbft ™ Äüln,

am genfter in ber einfatnen Stube. $dj batte beit

Stjlüefterabenb mit ®arl Diars unb greitigratf) bei einem

gaftlidjen (snglänber, Süifter ®eene tiou ber ,,®aitt)

Sterns", gugebradjt unb bie Aufregung beS (35eff)räc^S

gitterte nod) in mir itacf). 28ir batten mit bent ©lafe

in ber tpanb ber SBiener gebaut unb ber Ungarn.

greiligratb tttar, als ich iE)it befudjte, eben bont

Scbreibtijtb aufgeftanben, att bem er fein „Sgluejteutteb

an Ungarn" gebietet. 21udj auf manche lübite gufunftS*

lofuitg batten mir angeflungen unb fo mar idf uuent

mntbigt barüber, bab baS $afjr 1848 mit ber Unter*

brücfitng ber Dtebolution ringsum unb an allen Orten

fdjlofj. 2Bir hielten biefe Unterbrücfung oorerft noch für

eine fc^einbare. Unb bocl), bie äftacht ber 2tt)atfacf»en ift grob,

man lefjnt fiel) bergeblidj gegen biefelben auf. ÜDtir mar,

als erfdjeine bie SSaljr^eit nur auf ber (£rbe, um nicht

burdjgubringett, baS Siecht nur, um gu unterliegen. (SS

mar mir, als erfdjiene baS fetter ber Seibeitfdjaft nnb ber

Segeifterung nur barum, um gu beleuchten, mie ftarr

unb unbemeglich bie lOiaffen finb, eS mar mir, als mürben

bie 9teöotutionen nur gemacht, um bie an’S Siuber gn

bringen, bie fid) berlrodjen hatten, inbeb bie Slnbern ihr

Seben magten.

8*
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(gilt britteS 9)tal War ©eutfdflanb mit feinen dürften

in Serljanblung getreten, ein britte§ 5DM War eS getäufc^t

Worben. Qm Qahre breijefjn Ratten bie dürften für bie

^Befreiung tiont ®rude sJtaholeonS freie 23erfaffitngen t>er=

fprodfen. ®a§ SSotf traute ben Qufagen, erhob fiet) unb

ntact)te ber 5vrenrbf)err fcfja ft ein (gttbe. Slber faum nmr

ber Sieg errungen, ba waren bie SSerfpredfungen uer=

geffen, unb bie SJtänner, bie am tauteften nnb beften

gebrochen, wanberten in ben Werfer.

1830 War e§ uicCjt attberS geWefen. 5)toch einmal

erfdfrafen bie dürften unb einige Würben gezwungen,

ihren ^Böllern SSerfaffungen 51 t geben : e§ waren Schein*

öerfaffungen. Qur ©rünbung einer fräftigen unb fort*

fdjritttidjen (gentralgeWalt laut e§ nicl)t. SS war ein

Schritt tiorWärtS gefdfehen, aber ftanb er im SSerljältnifj

ju ben berechtigten Qorberungen einer fo großen Nation?

5Jtun fnüfifte fiel) 1848 barmt. SBa§ War e§ geWefen,

biefe§ Qalfr? (gilt ungeheuerem Gingen, mit Sßlut, 2(fcfjcn=

häufen, Verarmung, brei Schritte oorwärtm gefhan, um
jwei äurücf ju tlfun, nur bamit bie fchönrebnerifdfe

Dfjfwfition ber alten Stchtbefammern att’m Stüber laute.

®ie ftaatlicfje (ginigung ®eutfct)lanbm War nicht gelungen,

®eutfchöfterreich öon Slaoen bebroht unb in Sefahr für

©eutfchlanb ganj berloreit ju gehen. 58om Parlamente

in Qranffurt, fba§ eine rein beclamatorifche Slnftalt

geworben, war nichts mehr ju erwarten. ®er Sef>=

temberaufftanb IjMe if)W ben lebten Slttjem auSge*

blafen. Qwei „Srrungenfchaften", loie man batnalm fagte,



£>rtite§ 23udj. 117

hielten fid^ nod): bie greifjeit ber ^ßreffe unb bag 33er=

fantmlunggrecfü. 216er mie lange mürben fte nod) befielen ?

öffenbar nur fo lange, afö bag Söoll beit STffronen gegem

über eine brofjenbe Haltung einnaffm.

28ag alfo füllte, ’fonnte nod) merben? fltod) mar

Ungarn nidjt bötlig befiegt, in Italien bereiteten fidj,

unfern -Jtadjridjten gufolge, grojfe SSerättbentngen bor.

SSielleidjt mar bag ©nfdjlummern ber SBelt bodj nidjt

gu ermatten, bielleid)t bag ©egentf)eil ! 2tber ber begriff

ber Stebolution muffte tiefer gefaxt merben, e§ mufften

neue unb gemaltigere Kräfte Ijerangegogen merben. „$8or=

märtg" unb „bttrdj !" muffte öofung fein. Sant nod)

einmal bie SSelt in’g ©lüfjett, fo fonnte bielleidjt ®eutfd)=

lanb au§ ber gerbrodjenen fforrn Verborgenen, eilt ©an§e§

an ÜDiadjt unb (tröffe ....
1848 ^otte feinem ber ©edjgunbbreiffig bie @ou=

beränetät genommen. Sinn mar 1849 ba. Sßielleidjt

mürbe nad) bem ^aljre ber fßutfdje bag $af)r t>er beutfdfen

Stebolution fommen ....

XIII.

Parts tüäfyrenb ber Hepublif. — IDteberfefyen mit £?eittrtcfy ^eine.

@3 mar faum @ed)§ SJiorgenS, aU mir im 33al)m

f)ofe abgefegt mürben. Ser borgen hämmerte faum

unb ein feuchter, fticfenber, itMriedjenber befiel füllte
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bie ©tabt in unburdjbringfidje ©cfjfeier. Gsinjefne fßifetS

©ofbaten lagen im Söafjnfiof, bie SBacfjtfeuer qualmten

unb befeuchteten bärtige ©efidjter unter grauen mottenen

jft'apujeit. ®ein Saut naf) ober fern, fein Sott, fein

Sicf»t fant an§ bem .‘päitfenneer herauf, baS in ber Siefe

uttabfefjbar auSgebreitet fag.

@ine abfd)eufid)e Stacht fag hinter mir. SSir mareit

fangfam in bie meiten ©cfineefefber fjineingefafjren, oou

3eit ju 3eit aufgefd)redt burcf) baS geftfi|en ber £oco=

motiüe im ©c^nee ober ba§ Sßerfageit ber Dtäber auf bem

©fatteiS. Sie ,8afj( ber Steifenben, bie fdffäfrig unb

öerbriefjfid) auS beit GtoupeS fjerüorfrocfien, loar unge*

möfjnfid) ffeiu unb beftanb meift au§ befgifdjen fiaufs

fenteit. ©ie ftiegen in bie erloartenben Omnibus, idj

naf)tn mein ©epäd in bie fpanb, trug eS in ein ©abriofet

unb befafd bem üutfdjer, iitS Duartier Satin ju fahren.

hatte iit ber mef)r afS befcfjeibenen SBofjnmtg, bie

id) jufeid bor jlnei fahren innegefjabt, meine Sfnfunft

bereits angefünbigt. .

Sfuit loar idj loieber in ißariS. 2Sie mürbe id) eS

bei Sage mieberfinben, bieS ißariS, baS ich afS fdjöne

unb t»eitere ©tabt oerfaffeit f»atte ? Sie jfebruarreüofution,

bie faft ofjite ®antpf unb fBfutüergiefjen in bie Sßeft

getreten, mar ja bafb Oermitbert unb ^atte ju ben furd)t=

baren ißrofetariatSfärnfifen beS $utti 1848 geführt.

SaS Terrain, auf bem icf) mich befanb, nutzte ntid)

baran erinnern. Sort, bie Stuf) ö f) e jmifdjen ber Karriere

fßoiffoitiere unb ber Karriere 9iod)ed)Oitart mar eines
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ber blutigften ©djladjtfelber beg $uni gemefen. 23er

fjatte nic^t bont Sampf im ©log @t. Sajare gelefen

!

@g liegt in ber 9cä()e. 2luf ber runben place Safapette,

ju ber mir jcpt lernten, ergebt fiel) malerifdf bie ftircfje

SSincent be Paul, idf fap fie in unbeftimntten Umriffen

bttref) beit ffrüfjnebel flimmern. ülbermalg ein @cfjlacf)t=

felb: bie ®irdjc mar am 23. ffttni beg hörigen Qafjreg

eine ©itabelle ber ^nfurrection gemorbeit. ©tunbenlang

arbeiteten bie Kanonen gegen bie paugljopeit SBarrifaben,

bie fie bott allen ©eiten umfdjloffen, ein Spei! ber Bürgern

garbe biefes ©tabttfjeilg mar jum Proletariat über*

gegangen nnb fodfjt mit erbitterter SButl). ©enerat

Sefebre mar in biefer ©egenb gefallen.

ÜJtun begann Die Strafte jät» fprtab^ugelien, ber ©utfdfcr

ftieg ab, bag Pferb 31t führen, bag bei febem ©dritte

augglitt.

9tocij immer lein SKenfcfj, fein 2mn, fein 8id)t.

Üticfftg, mag fidf rüffrte ober bemegte, alleg auggeftorbeit,

übe, mie in einer fabelljaften Uobtenftabt.

©nblicf) maren mir in beffer augfefjenbe ©affen

"gelangt, freuten ben Söcntlebarb ttttb fuhren bitrrlj bag

fdjmarje Sabpritttf), bag mit ber Urne äJtontorgeuil anfängt

ttttb mit ber Sirene ©t. Gcnftadje enbet, bent Qnnern ber

©tabt ju. 2Bir fatnen auf bie place beg Qnnocentg.

£>ier loarb eg noefj fjafflidjer. ®ie Regierung, bie bereits

bent fpäter bon Souig Napoleon meiter berfolgteit Prin-

cipe fjttlbigte, baff bie alten, gefälfrlidien geftungen ber

Snfurrection gefcpleift, nnb an ifjrer ©teile breite Straffen
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gefc^affcn loerben füllten, hatte Ij'm bereits großartige

Semotirungen üorneßmen taffen. Saburct) ßatte biefer

Stabttfjeil ein mahrhaft grauenhaftes StuSfeßen befontmen.

Sott bem ftnäitt atter, baufälliger Raufer, bie fettfam

jufaminengebrängt eine fefjarfe @<fe in beu ÜDtarft hinein

bitben, inar fdfon bie tpötfte abgetragen, Qacfig ftarrten

bie tftuinen in ben tpimtnet hinein. SBie aufgeriffene

Seicfieit ftanben bie ffäufertriintmer ba, ein (lljaoS non

(Schutt unb SSaugerüft. Sie fdjmarjen Sußftreifen ber

einftigen Scfitote glichen, tnie fie giefgaef burdf alte Stocf=

inerte tiefen, fctjlnar^eit, fdftaff f) era0 f)ä it enb e it Jahnen.

Sticht häfilictjer tarnt Qetter unb Srieg entftetten, atS §iet

bie fpatte unb öa§ Sörecfieifen beS Arbeiters. Siefer

.fiäuferftumpen erfcf)iett mir atS bas Sitb oon ißariS nach

ber Qunifchlacht,

urbis deforme cadaver.

Sßir tarnen jur Seine. Stutfig, ben SBiberfcheiit

ber ©astaterneu oon Srüctett unb Gitais fpiegetnb, ftof;

bie Seilte bat)in unb umfdjtofi mit ihren Stritten bie atte

ßite, über bereu graue gichtige Käufer bie Shurmftumpfe

ber Siotre=Same attfrageu. loar, at§ tage eilt bhan=

taftifcfieS Qetfeneitanb ober eilt ungeheures ©eifterfcffiff ba.

Qm Guartier St. ©ermain, ba§ mir jeßt nach

tanger Qahrt erreicht hatten, regten fidf fefjou bie erfteit

SebettSjeichett ber ermachettbcit Stabt. (Sitte gattje Strmce

trauriger ©eftatten loar auf beu Seinen. Sie ©affem

tet)rer, bie juerft crtoachettben ftiuber ber großen Stabte,
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ftaitben bort in 9teif) uitb ©lieb, beit öefen auf ber

©dfutter, um an itjre Slrbeit ju gefeit. Sumpenfamtnler,

nttb bereu SBeiber, beit &orb auf beut Diüdett, bie sparte

in ber einen, bie Saterne itt ber anberen, irrten bon

SBintet jn SBinfet ttnb fuctjten fdjmeigenb ttnb tieffinnig

ltad) ©djäfjeit bon bem SBertf) eines ©tagfdjerbeng ober

eines ©tüdeg ^ßafaier. ©injetne ©d)tta.pgbuben l;atten

fid) aufgettfan; bei bem ©tümfifdien Sidft, bag bie ©ge=

tunten erfenc^tete, ttjat bag früf»toac^e SSolf feinen 9Rorgen=

trunf. @g loar ein unfieimtidjeg 33itb; loer ißartö ju

fotdjer ©tunbe unb mit fotdjer Staffage nad) tangerer

Stbloefenbeit mieberfaf), mugte meinen, eg fei mit ®tanj

unb ©djöntjeit Oorbei. @g toar, atg fei fie pr 9ftetro=

bote beg ©lenbg Ijerabgefunten, bie (Stabt, bie nod)

untängft ber Sattfaat, bag grofje greubentfaug ©nropa’g

gemefen.

Unb botfi fanb id) ißarig, atg idj einige ©tunben

fpäter auf bie Strafe tjinaugfam, fo gut Joie gar nicfjt

beränbert. Sleuffertid) toar Sltteg beim Sitten geblieben.

SDagfetbe ©ebränge auf bett Xrottoirg, bagfetbe Surdf=

einattber bon tRödeit unb iötoufen, bagfetbe ©eraffet bon

Darren unb SBagen. Dmnibttffe boit alten Farben rollten

baf)in, um fo neuer, toeit bon ben alten fo biete bei

Skrrifaben SBertoenbung gefunben, tfod) auf irrten t^roneitb

bie Eutfdfer mit ben farbig gefirnißten tpüteit. SDiefetben

ißertäufer, jeber an ben tfunbert Orten mit feinem eigenen

Stufe unb baburd) feuntticß lote bie SBöget int SBatbe.

®iefetben SRobetaben mit neuem gtitter unb in ifinen
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biefefbert (Somptoirbatneit mit bemfetben Säckeln für beit

eintretenben Käufer : bag gefettige SBintertebeit fjatte bereits

begonnen. Siefetben fettet mit lonttberbar großen Settern

an bett @cEen — nicfjt ettoa toie im SSorjatjr SJtanifefte

unb Stufrufe jttnt @d)red alter 3Bof)tgefinnten, fonbern,

ganj toie in alter Soui§=ißf)itip|nftifcf)er geit, bie fettet

ber üierunbbreifjig ißarifer Sfjeater unb nebenbei bie

ißertünber mufitatifctjer unb cfforeograpf)ifdjer ißvtffS

:

Jardin d’hiver, fete venetienne, fete romaine. „ßefjm

taufenb ©aSftammen !" Siefetben sperren in feiner Soitette,

baS iöänbctjen ber (Sfjrentegion boppett in 9tod unb Ueber=

jietjer, biefetbett ©rifetteu im ft^toarjen ®teib, in ber ein=

fadfen £mube. bie grofje ißutjtoaarenfdjaditet in ber £>attb.

. SaS SEBetter mar fonnig unb mitb. Qdj fdfritt

burdf baS ißataig Stopat, e§ loar ber gtänjenbe ®ajar

üon etjebem. Sie Sabett nicfjt gefdffoffeit, toie nocf» untängft

in beit 3eitungen 3 lt tefeu ütar, fie funfetten üon

©cfjtnud unb Qutoeten unb buntem Sröbet atter Strt toie

efjentatö. (Sitt gtiiget be§ ißataiS mar ®afertte getoorbett.

(Sin Regiment (Stfäffer mar bort einquartiert, Stommeln

mirbetten unter beit SIrfaben, au§ beit ffenftern, in betten

bie ©otbaten ptaubernb tagen, ftang ein beittfdjeg ®otf§=

lieb tterauS.

(Sin uuermübtidjer Begleiter auf (Stritt unb Sritt

mar mir £terr SottiS -Jtapoteon. SSott alten <3djaufenftern

ber SSudp unb iöitbertjanbtungen fat) bie fcfjott ücrloetterte

SRa§fe be§ SBettmanneS mit beit ftarf gefteiften ©djnurr*

bartfpitsen peranS; eilt (ftefidjt, au metdjem alte <Scf)ntei=
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cßelei ber 9tetonc^e fcßciterte. daneben ben Sobtenfopf

(SaüaignacS, unb — metcße Ueberrafcßung — bie große

öfterreidfiifc^e SriaS: $ettacic, Ütabeßft), SBinbifcßgräß.

2tber icß mar ja im ariftofratifcßen Siertet, im Quartier

ber Sörfe.

Sa3 ©emüßt auf ben SoutebarbS mar nicßt gelichtet.

Sort mogteit, mie fonft, bie SRenfcßenftröme, mogten Don

morgens bi§ abenbS unb üerfiegten nicßt. -Reue fßaffagen

Ratten fidf) geöffnet unb prunften mit großartigen Sßaarem

lagern. Stucß bie Keinen Stumenmärfte an ben Straffem

ecfen maren nocß ba, fcßmucfe Serfäuferittnen banben

fcßon Seitcßenftrauße. Unter SouiS fßßittyp ßieß eS,

baß fßariS tägtidj für brei Saufenb granfen Keine Seit=

cßern unb Ütofenfträuße berbraucße, artet) biefe ißaffion

ßatte fieß nocß erßatten.

(Srtbticß boeß etmaS, maS mie eine SRaßnung an

bie tieränberte (Staatsform auSfießt. Sort fteßt ein

„greißeitSbaum". greitieß finb bie Sage ferne, ba er

grünte unb in feinem SBipfet bie greißeitSmüße unb bie

tricotore jfaßtte trug. Ser Saum, eine itatienifeße fßappet,

ift feßteeßt fortgefommen. (Sr Känfett mie bie Otegublit

fetbft, feine gaßnen finb mißfarbige j$eßen, faßt unb

fanbtoS ftreeft er bie Slefte in ben lointerbfeießen tpimmet. . .

SRerfmürbig mar mir auf bem Sonfeöarb beS (Sapu=

eines ein afteS £>auS mit ßoßen ©cßornfteinen, üon aften

äftigen Sinbenbäumen befeßattet, baS ßinter einer Sor=

ßofmauer mit großem fßortat gfeießfam oerfeßanjt tag;

baS ÜRinifterium beS Steußern, eßebem bie SBoßmtng
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©uijofg. Sßoit ba Ijatte bie gebruarrebolution if»ren

2(u§gang genommen, .'pier mar bie erfte mörberifefje

©albe auf§ ©olf gefallen, balb barauf maren bie Seidfen

auf Darren geflüchtet, bie gacfelu angefteift nnb „9tache!"

„9iad)e!" mürbe gerufen, bi§ bie ©loden ju ftürmen

anfingen 21m SDiorgen be§ anberen £age§ mar

5ßari§ eine ifcftitug. 1512 ©arrifabeit ftartben errichtet,

§u benen allein, mie genau berechnet morben, 4013 ©aum=

ftämme nnb 1,277.000 ißflaftermürfel in ©ermenbung

gefommen, ungerechnet be§ übrigen SRateriafö an SBagen,

©allen, SOlöbeln, ba§ au§ jebem $aufe I)erbeigefchafft

morben mar. $etjt lag ein mehr al§ flöfterlidjer @rnft

auf bem §ofraum unb bem ba hinterftehenben fdfmarjen

|>aufe ©uijot% .Qmei SBadfen, bie bor bem 21)ore auf=

unb abgingen, fdjienett hier ba§ einzige Sebenbe gu fein

;

auf ber SHauer mar: Liberte, Fratcrnite, Egalitegu lefeit.

dcadjbem ich Su Mittag gegeffen, fepte ich meinen

©pagiergang burdj ißariö fort. Qch fanb beit @intracht§=

pla| mie ehebem mit ©pagiergängern, @quipagen, Leitern

belebt. 2öie grofi unb prächtig mar 2tUe§! 9Sott ber

anbern ©eite ber ©eine blicft ba» .pan» ber Sepntirtem

farnmer mie ein gried^tfd^er Tempel herüber, bort, mo

fid) bie „IRue nationale" meit öffnet, fcpaut bie 9J£abeleiue=

firche, auf ber ruhigen Fracht ihrer ©äulen ruhenb, mie

ein gmeiteS gricdpfche» ©ötterbait» herüber, dßaläfte üott

allen ©eiten; bon fern herblidenb bie Umilerien, babor

ber herrliche ißart mit meinen SUtarmorftatuen beoölfert,

auf ber anberen ©eite ber menfdjenbelebte 28alb ber
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e£t)feetfcf»ett gelber, öon ber Stbenue be ißeuitlt) burdf*

Quitten, über bie fiel) ber Are be t'tgtoite groff uitb

mächtig ertjebt. Uitb auf beut ißtatse gontaiiten, too fiel)

fteiiterne gtuffgötter ba§ SBaffer in§ (Sefidft freien, ber=

gotbete Gmnbetaber, ber öbetiäf be§ Aeghpterfönigä

0§intanbia§, ber SttofeS uitb ^arao, Süfar uitb ißom-

peju§, tperobot uitb Sftapoteon gefetfen |at.

®ie Sonne fdjien fo marin, at§ motte fie ber 2ßett

int tieffteit SBinter einett ättaitag fdienten. gmitter reicher

uitb üppiger luirb ba§ äftenfdjengemüht. (Stattliche SSagen

fomnten I)erangefat)reu uitb rotten beit elpfeeifcfjeit getbern

§u, e§ ift bie Stunbe, um meiche 2oui§ Napoleon bie

gemof)ttte Au§faf)rt junt Are be I’Stoite macht. ®a
fontntt er, er fitjt in einem offenen jtoeifpättnigen ilutfcfjir-

loagen, Americaine genannt, ber ntffifdje GSefaubtc (Üraf

Drtoff fi|t ju feiner Sittfen. @r fietjt teic^enbtafj ttnb

fränftich au§, fein ,Qttg feiltet (SJeficfjteg beloegt fid), inbefi

bie tpanb, ntechanifch grüfjeitb, ben iput tüftet.

2ßie fich Alte§ ^eranbrättgt, ihn ju feigen, mie fie

ihm ben tpof machen, bie noch üor einem SJconat über

ben Attentäter öon Strasburg uitb Söoitlogtte fpotteten!

mar, atö habe ißari§ nur ben .'perrn gemechfett, fei

aber im Uebrigett ba§ alte geblieben. .

.

So mar ich Aät)e ^er SRue b’Amfterbam

gefommen. ®ort hatte tpeinrid) tpeine, toie ich nu»

rnitttermeite erhattenen Briefen erfahren, eine neue

Sßohnuttg, Ar. 50, bezogen. $ctj machte mich bahin

auf ben 2ßeg.
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©S hämmerte bereits — bie Sonne ge£)t im Januar

batb nad) SSier unter — nur mit SJtülje fanb id) in

ber fdjledjtbeleudjteten Strafe bie Stummer. „Monsieur

Eine, au second, au fond!“ jagte bie tpauSbeförgerin.

$d) ftieg Ijinan, ftingette au ber mir bejeidfncten Xtjiire,

ein fdjmarjbrauneS üötulattengefidit grinfte mir freuttblidj

entgegen: treten Sie ein! $cf) fdfritt auf beit Reifen

üormärts. Stuf bem Sintfe eines fteinen Kamins brannte

eine beschattete Samfte, eine fpanifdje SSattb fcfiieb baS

ohnehin tteine ßimnter in jtoei Slbtljeilungen. Qn ber

bunflen Slbtlfeilung ftanb baS 93ett. Qui est la? hatte

eS gefragt — ich nannte meinen Stauten. Qd) hörte

ein 211) ! ber Ueberrafdjung unb atS id) näljer trat, ftredte

fid) mir eine feine tpaub entgegen, bie idi tjeute noch

üor mir fefje. . . Sie mar fo jart unb meid), mau

fühlte alle ünöcfjeldjen burd), unb biefe fdfieneit in einer

gallertartigen ÜDtaffe ju fdjmintmen.

SBbr jmei Sßodjen hätte ich ^n 3mb für maljr=

fcheinticher gehalten, atS baff idj aberntatS nadj $ariS

lommen ttnb tpeine mieberfeljen follte. 2tuci) ihm laut

mein unangelünbigteS ©rfdjeinen feljr überrafdjenb. 3d)

hielt bie munberjarte hanb nodj immer feft. $nt tiefften

©emütf) ergriffen, fudfte idj oergebenS ttad; SBorteit.

28ie üeraitbert fattb id) i()it mieber! Qfn Sltontmorenct)

mar er nod) aufrecht, feiner ©lieber mädjtig gemefen,

jet)t, itt ber meit Heineren, gerabejtt ärmlichen SBoljttuttg

in ber 3tue b’Slmfterbam traf id) üjn ganj abgezehrt,

beinahe blinb, als ©itteit, ber baS SctjinerjenSbett feit

$aljr unb £ag nicht oerlaffen.
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(Sr erjagte öon beit fcf)rec£üc£)en gortfdfritteu, bie'

feine Stranfheit gemacht.

„Seifen Sie, lieber greunb," fagte er fdjmer^tidj,

aber mit beut alten ironifctjett Säcfjetn, baS if)m and)

fpäter noch blieb, „ba fjaben Sie in Qfjrem „PjiSfa"

üon ben alten böhmifdfen Sansculotten, beit 2tbamiten,

ergäfjlt. Sie babcir mof)t nicht geahnt, bah einmal auch

3hr greunb fich ju biefer Secte befennen toerbe. Unb

hoch ift eS fo, eS ift fo. 9tuu ift eS fcfjon mehr atS

ein $at)r, bah ich ein Slbamit bin unb bie Vtöhe meiner

Veiite nicht mehr beileibe. ..."

(Sr richtete fich au
f feilten Riffen empor unb fprach

baüon, mie er bie .Seit üertebt, in ber mir mtS nicht

gefehen. (Sr erzählte üon feinen faft ot)ne Unterbrechung

müthenben Schmerjen, üon ber fchrecECichen ^iobSpein,

metüfe nun fc^on fo lange bauerte. (Sr fcfjitberte, mie

er fich fetbft gteichfam ein ©efpenft getuorben, mie er atS

ein abgefcf)iebener unb in einem Umifchcurcictje tebeitber

(55eift herabfehe auf feinen armen, gebrochenen, gefolterten

Seib. (Sr fdfitberte, mie er in Vitbern unb Intuitionen

in ber Vergangenheit lebe, mie er jtuar noch fdfreiben,

bichten, fc^affen möchte, nnb mie bann baS. btinbe Sluge,

bie unfichere £>anb, ber immer mieberfehrenbe Sdfmerj

mieber SttteS Oernichte. (Sr fdfitberte feine Mächte mit

ihren öuaten, in beneit ber (’Pebaitfe beS SetbftmorbeS

immer mieber an ihn Ijerattfriecfie, bis er Straft genug

gefunben, ihn megäufchteubern in (Srinnerung an feine

grau unb manche Arbeit, bie er noch üottenben motte —



128 ©efdjidjte meine§ Jekn§.

nnb mahrhaft entfe^tich mar e§, atö er jute|t mit fitrcf)t=

barem ©rnfte uttb mit gebämpfter Stimme auärief
:
„Senfen

Sie bod} an (Mittler — Bürger — Settj — Heinrich

non steift — ^pötbertin — ben ungtüdtid)en Senau — e§

liegt hoch ein eigener gtud) auf ben beittfdjen Sichtern...."

So Itagte er, nnb mafjrticf), er burfte Stagen ! (Sr

toar fct)re<ftict) meit im Tciebergattge angelangt, feitbem idj

ihn jute^t gefelfen. Sein förderliche^ Seiben fjatte itjti

f)itf£o§ mie ein ift'inb gemacht, e§ gab fortan für iijn

feinen Sag ohne furchtbare förderliche Sctimerjen. Stber

auch feine materiette Sage hotte fidf fehr üerfchtimmert

nnb mar, ba oorberfjanb an literarifchen (Srtoerb nicht

gebacht ioerben fonnte, ftägtidj. Siefe Oeränberte Sage

fprach fid) in Sittern au§, in feiner SBofinung, bie nur

jmei
.

genfter auf bie ©affe hotte, in feiner SSebienung,

bie oon einer alten ißerfon, einer SDMattin ober (Sreoliit,

bie jugteid; at§ SBarterin nnb Köchin fungirte, üerfehen

mürbe; in ber ganzen 9tebuction feines £mu§hotte§, ber

meniger at§ befdfeiben mar. Sie Sache oer^iett fid)

fotgenbermafjen : ®om gapr 1837 an hotte •'peilte au§

ber ©affe be§ 3Jcinifterium§ be§ Sleufjern ein ^afjrgetb

üoit eintaufenbfünfhuubert grauten bezogen, biefe

quelle, bie ihm gehn Qatjre hioburd) einen befdjeibeneu

Komfort ermöglicht, hotte mit bem Sturze be§ TtxnU

fteriumS ©uijot aufgehört.

Sie Sinnahme biefeS igabrgetbe» ift feilte fehr üer=

übett nnb jit einem Stete hotbeit S5atertaub§üerrath§

geftempett morben; ich gtoube aber nicht, bah fie bie
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fchlimnte SluSlegung oerbient, bie fie bamalS, unmittelbar

nacfj ihrem Vefannttuerben burdf eine ißublication ber

„Veüue Stetrofpectiüe" — gefunben unb gröfftentheilS

noch je^t finbet. SJtan muff bie ®inge au§ ihrer geit

heraus betrauten, ^eutjutage lärne bie Slnnafime fran*

äöfifdfen OelbeS üon ©eiten eines beutfdjen ©cfjriftftefterS

einer Infamie gleich, bantals aber Ijatte ber epclufio

nationale Stanbpunft feine (Geltung oerloren. ®aS $ranf=

reich ber $ulireüolutton gerirte fid) als ber SluSbrucf ber

liberalen $been in ©itropa. (SS toar aber and) eine

friebfertige Spotte Ijerangefomtnen unb SRientanb glaubte

mehr an bie SSieberaufnahme alter nationaler gtoifte.

®iefe Oelber toaren, toie ,'peine fiep auSbrüdte, .„baS

grofse Sllmofen, toelcfjeS baS fransöfifdje SSolf üielen

®aufenben oon grembett fpenbete, bie fid) bitrcf» ihren

©ifer für bie Sache ber 9teüolittion in ber £>eimat com=

promittirt Ratten." Stidft SottiS ißpilipp, baS graitfreicf)

ber $ulü9teüolution jat»lte biefe Summe aus. Stuf ber

^enfionSlifte ftaitben ©planten auS allen Säubern, ScprifU

fteller toie tDticfictüicj, Staatsmänner toie Oobot), Oetterale,

Oelelirte, Stotabilitäten alter Slrt. 3)tit biefer ißenfiott

fjatte .'Deine leine Verpflichtung irgenb ioelcher Slrt über*

notnmen, toie benn auch nicpt ber geringfte ®ienft üon

ihm begehrt toorben ift. Unb anftatt baff er ein

Schmeichler getoorben toäre, madfte er in feinen (Sorre*

fponbenjen für bie „SUlgemeine Leitung" lein §ehl

barauS, baff bie $uli=9Jtonard)ie nur baS SBenigfte Oon

bem gehalten habe, toaS fie üerfprod)en.

•üft eigner, ©efcfytdjte meine§ SefonS. II. 9
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Sßir bürfen e§ bebauern, baff ein in beit midjtigften

‘'Otenfdjheitgfragen fo unabhängig bettfenber ÜDfenfd) ben

©tolj, ben er ben beutfdfen Regierungen gegenüber bemaijrt

hatte, nidjt auci) gegen bie fran$öfifcf)e Regierung lehrte.

Slber bie iijit megen ber Slnnafjme biefer Unterftüipng

tabein, foßten pöor nadjineifen, mie er o(jite biefe bei

feiner Slrt p fmobuciren unb bei beutfcfjen, bainais

üblichen Honoraren überhaupt in $ari§ fjätte epiftireit

foßen? Sie ©toifer Ijaben leicht reben; aßerbingS muff

man eingefteijen, baff Heine pnt fidj felbft aufopfernben

SQcärttjrer gar feine Anlage ijatte.

£>er §ilfe üeriuftig, bie biSfjer feinem Seben etmaS

Veijagen gefielen, bitrdj feine St'ranfijeit unb ben ©türm

ber 3eit nm bie SCuSfidften auf literarifdfen ©rmerb

gebracht, babei bon aßen ©eiten angegriffen unb in ben

Singen SSieler au feiner @f»re gefdjäbigt, Ijatte für if)n

eine fdjredtidje ,ßeit begonnen, bie mit feiner ^eiteren,

fonnenljeßeit Vergangenheit entfetßid) contraftirte. 9in=

feinbungeit, SSibermärtigfeiten, Raljrunggforgen, mora=

lifdie dualen aßer Strt traten heran, ben fbhon burdi

feine ^ranfljeit (Gefolterten auch getftig Ijunbertfach §u

peinigen.

Sabei ift p bebenfen, bah eine 3eit ijecaugebrodjen

mar, bie aße feine Hoffnungen unb Ueberjeugungen negirte

unb bie bisherige Slrbeit feineg SebenS für Qrrtljum ober

SBahnfinn p erftüren fcpietx. (£§ mar, al§ foßte bie

3eit prüdgefdjraubt merben bis pr Radjt beS tiefften

RiitteiaitcrS.
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2Me feine alten geinbe waren rege geworben. ÜDian

fdfilberte ilfn als einen tparlefiit, ber aufs ©iedfbett

gefommen unb halb ftatt ber fßritfcfje, bie er einft geführt,

jitnt Ütofenlranj greifen Werbe. @r Würbe als ein 3öitft=

ling Ifingeftedt, ber aßmälig bis jur ©ntnerbung f)erab=

gefurtlett.

Sie Kranflfeit, ber er erlegen, Würbe bon morali=

firenben Gebern als bie geregte, felbft fferaufbefdfjWo*

rene fttemefis eines berworfenen SebeitS bejeicfjnet. @in

Seiben, baS iljtt ebenfognt fjätte treffen tonnen, Wenn

er als ber etjrfamfte Kleinbürger in ber etfrfamften

beutfdfen @tabt gelebt Ijatte, muffte tommen, um feinen

SRenommagen bon tollem SiebeSglücf, ben gaitfaronaben

ber Saune ben 2lnfdffeht ber SBafjrfjeit ju geben! Sßir

ffjradfen lange barüber unb er fdfloff ein groffentlfeilS

mebicinifcljeS ©efprädff mit ben SSorten
:

„Glauben «Sie

mir, ictf tjabe moralifdjer gelebt, als bie meiften ber

DJcenfdjen, bie midj ber Unmoralität jeifjen. 9tie, im

ganzen Seben, nie, habe idf eine Unfcbulb berfütjrt ober

eine (Sfjefratt jur Untreue berleitet.

Sft baS nicfjt fefjr mertwürbig?

Können biele ajtenfdjen baSfelbe andff bon fidf be=

fjaufüen ?

SBirb eS mir $emanb glauben? @S ift bod^ fo."

Unb nacff feiner Slrt, ben ernfteften £on in ben

fpöttifdfften umfdjlagen ju laffen, fügte er fjinju: „$dj

tjabe mir am Ubeitbc meines SebeitS feine 33 orwürfe ju

mactfett. $dt) f»abe nie ein ÜRäbdfen berfütjrt unb nie

9*
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eiite§ üerlaffen. bin nie ber erfte Sieblfaber unb

nie ber le|te gemefen!"

@o ^atte idj .'peilte bei unferem SBieberfelfen am

2. ganuar 1849 gefunben.

X1Y.

Der 3taltencr in ber Hue dopeau. —• Das Quartier ber Brotrofen.

21m borgen meiner 2lbfaf>rt Ooit Stölit mar in

aller grübe ftarl SJlarj; ju mir gefomuten unb Ijatte ein

jiemlidj großes Sßadfet, in eilt unfdjieittbareS graues Rapier

gemicfelt unb mit Oblaten jugeflebt, unter feinem ÜDZantel

berüorgejogen.

„®afj Sie eben freute nadf) ißaris abgelfen," fagte

er, „fommt mir fefjr gelegen. $d) möchte Sie bitten,

bieS ißacfet in Qbren Koffer §u legen. Sie ermeifen

uns unb nuferer Sac(fe einen Sienft. So turj aucf)

ttnfere Söefanntfd^aft ift, icl) tiertraue unbebingt gbrer

®iScretion unb Umficf)t."

3d) erflärte meine Sereitmilligfeit, 9)tarj jtt bienen,

unb er fub)r fort:

„Sorgen Sie nur, baff eS nidjt in uitredjte fpättbe

fällt. Sie miffen, in granfreidEj l>errfcf)t fe|t baS Kriegs 5

gefe|. 21m beften, Sie Herbergen es in gffrer SBäfcffe.

®ie ^ßoligei beS |>errn SouiS Stafioleon ift biefelbe toie

aller ÜDtonarcfjien
;

barum Sßorfidft ! Geht Dteifenber, ber
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bor bier Sagen Siborno bertaffen f)at, fjat unS baS Sing

jur Sßeiterbeforgung übergeben. @S geht an einen ©errn

©arpi, einen Italiener — auf biefem Zettel, ben @ie

betoafjren motten, ift feine Slbreffe. Qit ißariS bemapren

Sie baS ißacfet nicpt lange, Qur Stbgabe mapten Sie

bie 2tbenbftunbe, ba mirb man meniger beobachtet. Sollte

man im ©aufe bie Stnmefenpeit beS ütbreffaten berteugnen,

fo fagen Sie QotgenbeS:

La verrue de Tom disparaitra au bout d’une

quinzaine. (Qm Saufe boit §tuci SBocpen toirb Sorn'S

SBarje berfcpmunben fein.)

ÜDtit biefem „„©efarn"" toirb fiep Qpnen Spüre

fofort öffnen."

Qcp hotte baS ißadet peil rtnb unbeanftänbet itad;

ißaris gebracht unb es ben ganzen %ag mit mir herum»

getragen. Slber eS brannte mich in ber Safcfje. ttcutt

mar bie rechte Qeit getomtnen, es abjugeben. ®aum

hatte idh ©eine bertaffen, atS ich fcfjon Slnftatten traf,

mich meineg SluftrageS ju enttebigen.

(Sä mar jmifdjeit acht unb neun, bie SBoutebarbS

hinauf unb hinab, bon ber Sftabetaine bis jur Pforte

@t. ÜDtartin mogte ber groffe tärmenbe Qahrmarft, bie

emig luftige ^irmeff. 23ie offene getbrothe Sutpen in

nnabfehbar taugen Qeiten ftaderten bie ©aSftammen auf

ihren ©anbetabern, mie Seuchttäferfchaaren flogen bie

taufenb Sßagentaternen bahin. i'auftäben prangten bis

in ben SJtejjanin hinauf mie phantaftifche ©cptöffer, in

benen 2ieppiche, Sucher, Sronjen, Sßafen unb funfetnbe
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Juwelen aufgelegt fittb. 2Iitf bem Trottoir bor beit

Reutern itnb beit Safe» bräitgte fidj bie Menge in ber

(auen SBinternadjt.

(3<fl bertiefj ba§ $(tte§ unb ging, meinen Auftrag

att§jufüf)rett, mitten burdj ba§ Sabtjrintt) ber inneren

(Stabt über bie Seinebrücfe. Sie mir bon Mar£ gegebene

Stbrcffe toie§ midj an’§ äufjerfte ©nbc be§ gaitbourg

Mottceaup Sie (Rite St. ^acqneS fjinanfteigenb, fam

icf) am üßantffeoit borbei, beffen fäutenunterftüijte

mit ungetbiffen ©otttouren bttrd) ben SBinternebet btiifte,

unb befanb tuictj batb in einem ber traurigsten Giertet

bbn ißari§. $mtner enger tnurben tjier bie ©affen,

fcfüuarj unb brofjenb tbie geföibänbe; fie tiefjen nur einen

fdftnaten, bunfetgrauen Streifen tpimmet fefjetx. $d) geriet!)

in bie 9tue Mouffetarb, in'8 (Quartier ber iörottofen.

©ine fettfame SBett! ütlteS mimmett bon SD'Jenfd^en, nnb

fie fc^einen eine anbere Sprache ju fprecfjen, jebe§ £>att§

gleicht einem burct)ciuaubergctuüt)tten 2tmeifent)aufen. tpier

ift fein 9tocf ju fetten, bie 93toufe t)errfrt)t unbefct)ränft

unb bie ®af>t>e fit)t fcf)ief auf ben fc^tbarjen ftrupfidtjten

köpfen ber Männer. SBeiber mit unbenfticfjen Rauben

feifen unb fdjreien, etenbgefteibete ®inber lärmen bor ben

Stinnfteinen. ©benerbige Kneipen taffen burct) bie ®or=

tfänge ein jtoeifetfqafteS Sidjt auf’§ fernste ^Sftafter falten,

fie mibert)a(ten bott Särtn unb ©efang unb erfüllen bie

Sltmofpfjäre mit atfoftotifdfen unb brenjtidfen ©erüdjen.

Saternen fjängen über ben Sfjüren, fettet mit Ziffern

fdjtüanfett barunter, f;ier toirb blauer Sunftütein ber Siter
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ju jtnei itnb Hier Soug gefdpänft. Sßaarenlager feltfamer

(Rottung gibt eg bon fpaug jit £>aug
;

altes öifengerätp,

alte§ Ütleiberjeug, unbentlicpeg ©erätpe aller 21rt ift in

biefen (Epelunten aufgefpeiepert. fferriffette .öentben unb

gefliefte Kleiber petttgen bei ben genftern peraug. Sa unb

bort liegt öbft unb gleifcp mm erbärmlicpftem Slugfepeit

jurn SSerfauf. Sßiele Heute fiepen mitten auf ber Straffe,

meift SKänner, alle tioit tnilbem Slugfepen, mit fcpmarjeit

Stugen, fepmarjem SSart. hinter ben belencpteten genftern

arbeiten grauen unb SKcibcpeu big tief in bie -Jtacpt

pinein. Silles ift arm pier, boep Piicmaitb ftreett bie

§anb naep einem Sllmofen aug. ©g ift ein gar beriteptig-

teg Viertel, bag bei jebem Slufftanb feine Heute pinaus=

gefepidt; auf ber Scpulter eine alte glinte, mit genftern

blei unb Stägeln gelaben, jiept ber Slrbeiter aug, tuenn

eg „loggept".

SBann mirb bie Srommel pier mieber mirbeln?

badfte icp unb mar big an bag ©dpaug ber 3tue ©opeau

gefommen. ©nblicp patte icp bag fpaug gefuitben, in

beffen brittem Stodmerf mein Italiener mopnen fällte.

Sie .'paitgtpüre mar nnüerfcploffen, aber ber glur ftod=

bunfel. $cp §iinbete mein geuerjeug an unb ftieg auf

einer fteilen, fcpmalen Sreppe mit ftarfauggetretenen Stufen

in bie $öpe. ©g tnar mie im Scpacpt eineg iöergmerfg.

grt ber britten ©tage angelangt, fanb bie perum=

taftenbe fpanb enblicp ben Srüder einer Spüre, :gcp

flopfte nnb ftanb öor einer Sücpe, eine alte SJtagb in

einer meifjen tpaube trat mir entgegen.
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„Signor Sarpi?" fragte icp.

„SOlir unbefannt," mar bie Slntmort.

„®a§ tput mir leib. Uebrigens mirb Sporns SSarje

in jmei 28ocpen üerfripmunben fein."

„21p fo, bann treten Sie ein." .

2)ie Süagb Köpfte an einer Xf)üre nebenan.

Qcp patte nacp bem 21u3fepen be§ Ipaufeg erwartet,

in bie armfeligfte aller SBopnungen ju treten, aber bem

toar nicpt fo. 3<P ftcmb in einem netten, reinlichen

Zimmer. (Sin fcpmarjer Sepnftupl mar ba, ein Soppa,

über bem ein fcpottifcper Sßlaib auggebreitet mar, an ber

SBaitb ping ein Spiegel. Sor einem mit Sücpern,

Leitungen unb Oerfcpiebeneit Scpriften bebedten Sifcpe,

auf bem eine Sampe brannte, faff mein Italiener unb

fcprieb.

(Sr erpob fiep, ein fcplanfer SDlann in ben Sierjiger

Qapren, ba§ ®efidft ooit einem fepmarjen SSoItbart

umfepattet. ®ie§ (Gefiept, menn anep auf ben erften

Süd nicp»t§ meniger alg einnepmertb, patte ben 21ugbrud

tiefen (Srnfteg unb eineg grübelnben (Seiftet. Qcp über=

reichte ba§ ißadet. Signor Sarpi mog eg eine SBeile

in ber Ipanb, mäprenb feine 21ugen feparf prüften, ob

alleg barin in Drbnung. . .

„Sie fontmen birect oon ®öln?" fragte er, inbern

er miep mit einer Ipanbbemegung einlub, auf bem Soppa

ifstab ju nepnten.

„®ireet."

„Unb bag ißadet mar untängft bort angefommen?"
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„@o nid man mir gefagt fiat, tjattc eS ein 9teifen=

ber aus Siborito foeben gebracht."

©igitor @arpi fdjien fefjr befriebigt unb mieberfjotte

mehrmals: ,,idj banfe, idf banfe!" Sabei Riefte ein

Sädjefn um feine Sippen, als ob er bädfte : bamit, junger

SJlertfdj, fjätteft ®u ®ir bie Ringer Perbrennen fönnen!

Sn feinem meifjen ipernbe blitzte eine Heine ®emant=

nabef.

Sftun erfuitbigte er fidj mit guten kartieren, bocf)

nur mie ablnefenben (SeifteS nach ÜDir. ®eene'S unb ®arf

SRarj’ iöefirtben. ®aum fjörte er, maS icf) antlüortete.

Sch faf), baff er Poit Verfangen brenne, ben ^nfjaft beS

IßadetS, baS er mittfermeife auf ben ©djreibtifd) gelegt

hatte, fennen ju fernen, eS aber nicht in meiner ©egern

tnart öffnen moflte.

®iefer Situation ein @ttbe §u machen, entfernte

id) mid).

Sdj mar froh, als id) au§ bem unheimlichen iBiertef

f)erau§ mar.

Sch hatte frctS ißadet mit feinem probfematifd^en

Snhafte faft uergeffen, als ich idöjdid) mieber an jenen

Sfbenb gemahnt mürbe.

Sn 9tom gingen bie SSahfen für baS römifdje

Parlament bor ficfi. 2fm oorfeiden Secember 1848 tjatte

bie ®eputirtenfammer beS ®ircf)enftaateS, affen ißroteften

^3io iftono’S, ber in (Saeta fafj, ju £roh, bie gufantmem

berufnng einer conftituirenben JiationalPerfdmmfnng be=

fdjfoffen. SDaS rabicafe Siborno mahlte S°fehj) SRaggitti.
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®iefer ersten in 9tom unb halb barauf bernahm man,

baff er neben ©affi unb SlrmeEini bie Ütegierun'g 9tom3

tritt bictatorifc^er (bemalt übernommen fjabe.

2113 nun bie illuftrirten Rettungen ba§ erfte SBitb ber

rötnifdjen „Xriuntbirn" brachten, erlebte ich eine Ueber=

rafdjmtg. Qd) fjatte in beut Silbe 2ftaj§ini'3 unberfennbar

bie f3üge nteine3 ,gtaliener3 öor nttr. Satte fidj SKajjini,

mäljrenb man iljtt im Uanton £effitt berborgeit mahnte,

unter bem -Kamen eine§ ©ignor ©arfn in ißari3

aufgefjalten ? $d) fann midi irren, mit[3 e§ aber beinahe

glauben, baff id) au jenem 2lbettb ben großen SBüfjler

gebrochen, ber bei feiner gemeinten Strbeit zugleich ben

©runb be3 neuen Italiens gelegt Ijat.

xv.

Pic ^reunbin Börne’s. — ^at^rt nad? 2luteuil. — Pas rtefd}amal]Iid?t.

@3 ift tooljl ‘Kiemattbem, ber fiel) um Siteratur

befümmert, unbefannt, meldje mannigfache Unannehmlich5

leiten über Seine hereinbrachen, nadjbem biefer fein Sud)

über Sörne l)erau»gegebeit ha^e - ©in ®uell mit bem

belcibigten ©ental einer in biefem Sßerf oft ermähnten

grau mar bie erfte golge babon. @3 fanb, ioenn ich

nicht irre, im gatme 1844 im Soi3 be Sinceitne3 ftatt.

@in Sehr £effier be üötalo unb ©euffert mareit Seine’3

beugen, ©traitfi h«tte, al3 ber ©eforberte, ben erften
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Scpuf;. feilte patte» atö er feinen ißtap napm, einen

3metg bon bent Saume, unter bem er ftanb, gebrochen,

„gcp fteltte micp bamit," fagte er mir, „gteicpfam unter

ben ©cpttp ber Oreabe. 2Sir ^ßoeten finb ein aber=

gtäubifcpeS Sott." Xie tilget §ifc£)te pari an feinem

Dpre Ooritber, traf iptt aber nidjt. ®a tarn bie Sfteipe

an §eine, er fcpofs in bie Suft. (£§ tag ipnt nur baran,

bafj ba§ ®uet( bor ficf> gepe. ®amit toar ber @pre

genug getpan, bie ©egner berföputen fiep, aber oott ©eiten

ber beteibigten grau mar ber Srieg ttocp nicpt eingeftettt,

er bracp bietmepr batb mit att feinen gurten perbor.

Xie Sriefe beS tobten Sörue erretten nun allerlei @uppte=

mente, in beneit fbetne'S auf bie unangenepmfte 2(rt

Grrmäpnung gefcpap. Xiefe Supplemente tarnen nicpt alte

auf einmal, fie tarnen in .Qmifcpenräurnen, unb immer

mieber, ba man fie nun bereits erfcpöpft glaubte; bie

beteibigte Xante taugte immer mieber in ipre (iaffette

unb brachte immer mieber ein gepaffigeS Statt perbor,

baS mie ein tepteS auSfap unb bocp nicpt ba§ tepte fein

fottte; furj, alte Stätter, bie Sörne’S fbaf? gegen tpeitte

in unermübticpem @tfer biete ^afjve piitbitrcp befcprtebett

unb bei Sebjeiten entmeber im ißutt begraben loottte ober

nur an bertraute ^ßerfonett gefenbet patte, tarnen attmätig

juttt Sorfcpein. Sebenft man bie Slnjapt berfetbeit, fo

mtifj matt barüber erftaunen, mie ein im Gkintbe grop=

mütpigeS tperj, mie ba§ Sörne’S jebenfaltS mar, für einen

ganzen ft'öcper bott fteinticper SBaffen 9iaum genug patte,

unb mie im Sufett einer bon Süenfcpentiebe emportoberm
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bett (Seele eilte fo lange mahrenbe unb fo tief getfenbe

©erfotgunggtuft mitbrennen tonnte, jurnat ber gehoffte

unb »erfolgte iOtamt (Sitter mar, beffeit Streben im

©runbe mit bem feinigeit (Sin» unb bagfetbe, eben fo

frei unb fo groff mar unb an beit er burd) mannigfache

Qugenberinnerungen fid) gebunben füfjten muhte. — Stber

eg §eigte fid) oft unb geigt ficf) auch £»er '»ieber, bah

aufgetöfte grettnbfdjaft grimmigfte geinbfdfaft gibt.

©teichjeitig hatte ein fjeftiger journatiftifdjer iftatnpf

gegen |>eine begonnen. $df meih nicht, ob eg eine

.fpattucination feiner Sinne mar, menn feilte abermatg

auch .in ber SOcitte biefer, ihn mit alten SBaffen angrei=

fenben fßhatet£ ©eftatt beg beteibigten SSeibeg ju

erfennen glaubte, aber er ift feft überzeugt geblieben unb

glaubte Söemeife gu habeu, bah mich biegmat bie (Saffette

ber äftabame Strauh fith aufthat, biegmat, um ben

Sümpfern einett pecuniären Succurg jufommen ju taffen.

Sadfenb pflegte er ju fagen, bieg fei bag eingige 9Jcat

gemefen, bah Stnbere etmag an ihn gemanbt hätten, aber

fein Sädfetn mar bitter unb er fdjien int ©tauben be=

fangen, bah bie erbitterte geirtbin in ber Xlfat feinem

öorbeer ju fchaben öermocht hätte.

„ÜÖtein Seben mar fchön," fagte er eittmat, ,,id)

mar ber Siebtinggpoet ber ©eutfdfen gemorbeit nitb mürbe

fogar gefrönt mie ein beutfcher ftaifer ju granffurt.

Räbchen in mei|en Kleibern ftreuten mir ©turnen, o eg

mar fchön! äSaritm muhte icfj bod; meinen §eimmeg

bnrch bie ^ubengaffe nehmen, bie, mie Sie öietteicf)t
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miffen, Dom Kötner nid)t gar toeit entfernt ift! 2tt§ ich

fie auf meinem 2rtumf)'f)juge burchfctjreite, geht ein häfjticheS

2Beib mir quer über beit 28eg mtb brofjt mir, at§ motte

c§ mir ttngtücf mebofagen. — Sd) füllte Dor ber ®eftatt,

fahre einen (Schritt jurücf unb mein ®ran§ — mein

prächtiger Strang fällt in beit ©taub biefer unreinen ©affe,

©eitbem Hebt ein fataler @erud) an meinem Sorbeer,

ein (Meruch, ben ich nicht mecgbringen tarnt! ©cpabe um
ben fchönen, fchönett Strang!"

— — @o feufgte tpeine; ich aber, in befreunbeter

Stellung gu il)m unb ein entfcfjiebener geinb ber 2lrt,

mie SDtabame ©trauff, bie ffreuttbitt Sörtte'S, ben Srieg

gegen tpeine geführt, fühlte ba§ Seib mtb bie Seruitgtiim

pfung, bie ihm angettjan morben, mit. Um fo Dotter

mar mein Slnttjeil unb um fo Dottftänbiger meine @r=

bitterung, at§ ich üon biefer (Gegnerin §eine’§ bi§ bahin

gar nichts gehört unb fonacfj teilte (SegenDorfteKung meine

©efüfjle mittbern tonnte. ®ie (Seftalt, bie tpeine’n quer

über ben Sßeg gehenb, Uitgtüct mei§fagte, fdfmebte mir

baher immer mit allen Slttributen ber SSefen oor, bie

ber abergtaubifchen ’tßlqcmta.fie be§ 3)tittetatter§ al» fc^limnte

Sorbebeutung erfctjienen.

^ch fürchtete mich öor äJtabame ©traufi mtb ihrem

böfen Sluge . . .

Soch fchien c§ mir Befcfjieben, ihrer Setanntfchaft

fheithaftig gu toerben. SDer grantfurter Suchhänbter, ber

mir gtt bent Suche über ißari§ ben Auftrag erttjeitt, eilt

9teffe ber Same, hatte mir ein ißacfet unb einen Srief
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an fte mitgegeben unb mir aufgetragen, fie ja gleich in

ben erften Sagen meines fßarifer SiufenthcdtS in ihrem

SanbljcmS in Sluteuil aufjufucljen. $cf) fanbte 93rief unb

ißacfet tjin uitb üerfdjob bie gaf)rt. @rft als ber ßfemal,

,'pctr Strauf; mich auf meinem 3imnter in ber (Sour be

Gfommerce befudjt fjatte, formte idj bie gafjrt nict)t länger

Oerfdjieben unb macfite ntid) nach Sluteuil auf.

Sluteuil ift ein Sorf, mie faft alte Sörfer in ber

Stülp ber großen SOtetropote, ein fleiner glecfen boll

eleganter @ommertoof)nun§en, tfjeuer unb fafhionable, mo

man oergeblicf) länblicfre Sitten unb länblidp (Sinfalt

finden mürbe. (SS liegt am (Sube beS Berühmten S3.ou=

logner foöljchenS, auf beffen fftafenpläfcen bie beleibigten

SanbgS üott fßariS fiel) ©enugtljuung jit geben pflegen.

Sie Slllee beS §oIjeS üerlängert fid) bis bafjin unb fo

mirb Sluteuil ber fjielfmnft jener täglichen fOforgen-

frromenaben, bie ber fßarifer Sebemann auf bent SSoll=

blntpferb, bie fßariferht, nonchalant im SSagen fringeftrecft,

unternehmen. Sie grünen Qalonfien ber Raufer finb

meift üon breiten Sinbenmifrfeln befcEjattet, unb in ber

gern erblicft baS Sluge erfreut grüne, meithingebeljute

Saatfelber uitb baS bli^enbe, üielgemuubene 93anb ber

Seine.

$d) h flffe leiber, um rtad) Sluteuil ju fahren, baS

öconomifche, aber gebulbpr iifenbe 93eförberungSmittel beS

Omnibus gemählt, bieSmal noch Slt befonbercm Unglüd,

bentt bie Sßferbe maren tobtmübe unb fdjienen auf bem

fotfügen fßflafter gar nicht fortfommen ju Wollen. Sille
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Slugettblide §03 ber (Sonbucteur bie Slingel, ber Ütutfdjer

f)ielt an, balb flieg einer mifmerguügt att§, entfdiloffen,

beit Weiteren SBeg ju guff 31t madfeit, balb galt es, eine

bicfe Bäuerin, bie ifjre (Einläufe in ißanS gemacht l)atte,

mit ifjrett Körben unb @d)ac(jtefn aufjunel)tnen. UeberbieS

mar id) 31t fpät ausgefallen. (ES ntodjte Hier Uljr fein,

ba id) auffaff, ber gebrttar fiat fo fitrje Sage, unb nun

bunfelte eS bereits, baS ltnabfeljbare fjäufermeer Don

SiariS füllte fidj in einen grauen, itnlfeitttüdfen (Soleier;

nur bie Sufi fiel beS ißantfjeou glühte in rötljlidjem getter.

SBir lauten au Sßafft) Darüber, tua grattMirt einft mahnte,

unb id) üor balb gtuei ^aljrett föerattger befugt tjatte.

Qd) fal) bereits £idjt in bettt Meinen rebeuumfiflanjten

,'paufe beS greifen SidfterS. SMItnäfig 50g fid) ber Siebe!

immer biester jufanttnen unb ein ftiffer, aber einbring*

lieber Siegen fiel. „(Ei!" badjte idj, „baS fjaft bu fdjlecfjt

gemacht! Surj Dor ber (Effensfütttbe millft bu bei ben

Seuten erfdjeinen! Stier aber Matte and) geglaubt, bafi

21uteuil fo meit ift, bie ißferbe fo ntftbe ftttb unb ber

DmnibuS fo oft anfjaftett mürbe
!
$d) fomtne ber greunbin

Sörne'S Dielleidft red)t ungelegen über ben fpals!"

Srof) ober üielteidjt gerabe megen beS büftern SöilbeS,

baS id) mir Don biefer grau machte, mar id) neugierig,

fie ju fetten. SBörne’S greuitbiit fomtte lein gemöffnlidjeS

SBefen fein. 2ln fie, bie bantalS itod) in Seittfdjlanb

lebte, maren bie „ffkrifer ^Briefe" gerid)tet, biefe tuifbett

Sitf)t)ramben beS 3orneS, biefe 23ünbel üott ©djmertern,

biefe geuerregengüffe üon 2Bit), (Erbitterung, ©djnterä.
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53 örtte, ein ißroßßet, junt £>aß getrieben au§ Uebermaß

ber Siebe, eilt Slßoftel, nießt mit einem Sßafm'jmeig, mit

ber 93ranbfacfel in ber tpanb, tonnte nur ein SBeib lieben,

ißm äßnlicß, ißm oertoanbt.

@o backte icß, ttnb laitgfatn trabten bie ißferbe; e§

marb immer bunfler, immer heftiger fcßlug ber Stegen

an bie genfter, bie flaßßernb in ißrent fc^Iec^t gefügten

Staßnten auf unb ab gingen. Ser biete Stacßbar, mir

gegenüber, feßlief regelmäßig ein, bi§ ifjtt ein ftärfere§

foltern auf bent ^Sflafter loecfte unb ebettfo regelmäßig

fiel mir fein naffer Stegenfcßirm jmifeßen bie Steine. Ster=

bammter ©infall, fo fßät an^nfaßren, ober üielnteßr mefcß'

fläglicßer ÜDtanget an Slerecßnung

!

Ser Sonbitcteur ßatte fieß enbfieß attdß in beit SSagen

ßineingefeßt, icß fragte ißit, ob ßeute noeß ein DmnibuS

naeß ißari§ jurüeffaßre. „Unmittelbar naeß Slnfunft biefeg

fäßrt einer," ift bie Slnttoort.

„$tt einer ßalben ©tunbe, eine ©tunbe fpäter?"

„($eßt feiner nteßr," ift bie Slntmort. „Sie Slbfaßrt,

bie fieß anfeßfießt, ift bie leßte."

©rfreulicßer Ökbaitfe, einer Sßifite megett in Sluteuit

übernaeßten ober einen SBagen neßmen ju müffeit! Socß

ba ift nießt §u ßelfen. SSeitn fieß ber S3efucß nur loßnt

!

$nbeß ßält ber SBageit, mir finb in Sluteuil.

Söei Sititfelßeit unb Stegenioetter ift e§ nießt eben

angeneßm, an einem fremben Drt naeß einer SBoßnung

ju fragen. ÜDtit immer macßfeitbent SÜtißmutß geße icß

üoit §au§ 51t |iau§. ©nblicß ift bie SBoßnnng gefttttben,



®rttte§ 23utf> 145

idf ftopfe an, baS Sbor gebt auf, eine atte ißortierSfrau

entfteigt ihrer Spetunfe, beftätigt, baff $err mtb HJtabame

(Strauß ju -Saufe feien, meint aber, fie rnüffe fidj erft

näher erfuitbigen, ob fie beute Qemanben üortaffen fönne.

Sie gebt hinauf, fidj 31t erfunbigeit. 3d) fiebe fr'öftetnb

im Sbormege. Sange ftanb idj ba unb hörte beit DmnibitS

feine Stücffabrt antreten. Sie Sitte tarn nicht toieber.

SBa§ icb überfab, mar ber Sofraum eine§ alten, üier=

ftöcfigen, febtoeigfamen Saufes». Sitte genfter Umreit bitnfet,

nur eines ttmr matt erleuchtet, hinter niebergetaffencit

Vorhängen nutzte bort eine Sampe brennen. Ser Stegen

giefjt immer ftärfer herab, er Katfcfjt auf bie fßftafterfteine

üor meinen gufjen, idj uerfet) (liefe manchen Jtuct). (Snbticb

t)öre ich Schritte. Sie ißortierSfran, ein Siebt in ber

tpaitb, föinntt bie Sreppe herab, ein SRann in fchmar^em

graef folgt it)r. ift |>err Strauß.

„Steh mein ®ott!" fagte er, at§ er mir näher tritt

unb mich erfennt, mit üertegener ÜUcieue. „CSS ttfut mir

teib, aber Sie haben einen febteebten Sag getroffen.

SMite grau ift eingefperrt unb täfst Stiemaitb üor.

Sehen Sie, ich fetbft barf nicht 31t ihr. Sie fitjt auf

ber (Srbe in ihrem ^intmer, fie halt „Qabrjeit". SBirfM},

eS tbut mir teib, aber e§ ift heute ber Sterbetag beS

SSörtte."

@r üerbeugte fief), ich üerbeugte mich, mein S3efud)

mar gemacht, £$tt ber Sbat, heute mar ber 13. gebruar,

Submig S3örne’3 SobeStag. $cb tappte hinaus unb ging,

aber nicht meit. SSon ber Strafe abbiegenb btieb ich

Seifner, ©efdjidjte meines Sebenl. II. 33. IQ
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mitten im Stegen fielen unb blidte, ich weiß nicht tnie

lange, auf baS eine beleuchtete fünfter im Hinterfjaufe,

too burdj eine öarbine baS ?ce)rl)amal)i!cf)t heröorbämmerte,

Wie feft gebannt.

SJteiner Seele hatte fidf nach t>en ^Sorten, bie ber

beföffeibene (dental ju mir gebrochen, ein Sturm be=

mächtigt, welcher mich nicht allein erfchütterte, fonbern

auch ntadhtboH belebte. Scte wieber werben wohl fo

anfßruchslofe SBorte einen folgen Schlag auf mein tpcrj

führen.

IDteine ißorftellitngen über Heine’S Sobfeinbin, bie

ich Itach Stuteuil mitgebracht, fämpfteu gegen ein new

gewonnenes Söilb einen h e ifien Sümpf. Stach langer

(Gegenwehr 30g fidf ntein $aß, fo weit er Sßarteifache

War, ef)rfurd)t§üofl gurücf. ®ie leibenfchaftliche Trauer

biefeS SBeibeS, baS Saßre nach bem £obe beS beliebten

noch leinen £roft gefunben, flöhte mir Hochachtung ein.

$cf) erlannte unb beWunberte jugleich bie energifche

Seele ber 93örne=$reunbin, bie fogar ben ©atten üoit

fich Weift, Wenn fie baS Sobtenamt nadh jübifcfjem

Strauche hält.

Qch habe auch feitbem biefe merlwürbige ffrait

nid)t fennen gelernt, bie Slnfcljammg aber, bie fiel) auf

bem gelbwege üoit Slnteuil mit oulcanifdher SOtac^t

in mir emporbilbete, bjervfd^t noch ^eute in meinem

Ämtern oor.

23ie eine überlebensgroße Statue beS Schmerzes,

bie mit ber finden einen Slfdjenfrug au baS tpcrj preßt,
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in ber redfjten §anb ober ein ©djmert fdfjtmngt, mit

meinem fie ben lobten an feinem geinbe nicfjt — fo

fdjtoebt mir biefe grau bor ben Singen.

^ \'S >0>^

XVI.

(Seorg £?crtpegb. — Die vergrabene Kriegscaffe.

SliS eines ber Häupter ber centraieuropäifdjen ®cnto=

Iratie galt bamaiS ©eorg £>ermegi). Grr ftanb in feinem

jtneiunbbreifngften igaijre, ein fc£)öner, fdjlanfer ÜOlann,

mit einem $opfe tnie ein Sirmertier. ®aS regelmäßige

ißrofti mit ber ftari fjerüortretenben Slafe unb ben frönen

braunen Singen, in beuen eilt unfjeimiidjeS geuer auf-

flammte, ber getbücfie £eint, ber iurjgeljaitene, rabert=

fdjmarje iöart, baS tiefbunfie, tnenngieici) bereits fpäriicfje

ipaar gaben iipn, bem SBürtemberger, beut ©oßne eine»

Stuttgarter @peifetüirtf)S, baS SluSfeßen eines ißrinjen

Don ben Ufern beS DpS. @r fjatte fcKfon 1841, in einer

.Seit aßgemeiner ©ebrüdtijeit, feine „Sieber eines Sehern

bigen" ßinauSgefanbt, bie mit u rttt)iberftef)ü cfj er ©etoatt,

babei in ben noßenbetften 9K)ptf)men ben füljnften fpoffnum

gen unb Sßünfdjen SlitSbrud gaben unb fjatte bamit baS

bentfcfje SSehmßtfein, tnenit nicfjt au» ben Singeln gehoben,

boä) in feinen Stngcin erfcßüttert. ©eitbem inar ifpn

bei jungen faßten eine überfpannte Siufmerffamfeit auf

feine ißerfon ju Sßjeil geinorbcn. SißeS flaute auf ifjn.

10*
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Er aber patte feitbent faft ooltftcinbig gefdpmiegen. Er

mottte nicpt§ bringen, ma§ hinter bem jurücfbtieb, ma§ er

früher geteiftet unb tpat barnrn gar nicpt§ ntef)r. 28äp=

renb er auf neue Eingebungen parrte, üerging bie $eit.

guerft mar er mie eine Ütafete emporgeftiegen, je|t gticp

er bem (Stab berfetben, ber langfant öerfoptt.

Scpon im Stprit 1848 mar H^megp mit feiner

„fraitjöfifcp=beutfcpen Segion" öoit Strafsburg über beit

Stpein gegangen unb patte in einem Stufruf bem beutfcpen

SSolfe bie Ütepubtif angefünbigt. Statürticp patte er mit

feinem greifdpaarenjuge nicpt§ au§gericptet, ba§ gia§co

mar -grenzenlos. Seine Scpaar mar auf eine mürtetm

bergifcpe Eompagnie geftofjen unb patte fiep itacp einem

unbebeuteitben Eefecpte, in metepem ber repubtifanifepe

Hauptmann ooit Scpimmetpfennig gefallen mar, aufgetöft.

Hermegp enttarn über beit dtpein
;

ganj fetbfttierftänbticp

mar ipnt niept gelungen, loa§ nidpt geteiftet merben tonnte.

Stint mar er üon getäufcpteit Hoffnungen innertiep

üerjeprl. SSoit alten beutfcpen reformatorifepen unb reoo=

tutionären SSeftrebungeit fpraep er mit ber größten SSer=

adptuttg. Er mottte fiep fortan nur mit itaturmiffem

fepafttiepen Stufgaben befepäftigen. So grübelte er fort*

mäprenb über Singe, bie nie fertig mürben unb Oerparrte,

mäprenb alles um ipit per tebenbig mar, in einem Scpmei=

gen, ba§ mie 33eracptung auSfap unb fcpliefsticp in furzen,

feproffett, podpmütpig pingemorfenen Urtpeiten auslief.

Siefe ipm gemöpnticpe Haltung üerfcpmanb aber

fofort, menn er einer einzelnen ißerföntiepfeit, ber er
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gang trauen tonnte, gegenüberfafj. Sann gab eg feinen

eifrigeren Sebatter. 9htr hatte er bie (Sigenfjeit, über

jcbe Dppofition, bie inan if)tn machte, in eine toafjre

Verferfertoutl) gu gerätsen.

.Öeriuegf) toar burcf) feine Verheiratung mit @mma
«Siegmunb, ber Sachter eineg ^Berliner Vanquierg, einer

üortrefflidhen, muthigen grau, reich getoorben itnb toohnte

höchft tupriög in einer Slöenue ber eltjfäifcfien gelber,

ber 9?ue bit Kirque. Sr hatte nicht nur bag.2lugfehen,

fonbern auch bie ©djtoermuth eineg Orientalen mtb ruhte

nun auf opulenten ©opha'g üon grünem ©amrnt aug

oon ben ©trapagen beg babifchen gelbgugeg. SJZan ümrbc

burch einen feingefleibeten Siener angemelbet unb traf

ben Sichter uocfj um bie ÜDtittaggftunbe im feibeneit

©chlafrocf.

Ipertoegh toar ein toeidfeg, bertranengbolleg Sßoetem

gemiitt) unb ging mit feiner mangelhaften Sftenfcfjen*

fenntnifj immer toieber fdjlauen ©efellen in bie gälte,

toenn fie bie bei ihm mirfenben ©chtagtoorte anbrachten.

@o toar er ber mirtliche ©impticiffimug I., mie ihn

tpeine mit bitterm §ol)ne gu nennen pflegte. Stuf feinem

„gelbguge" hatte er bie Sriegscaffe einem ißoten anüer=

traut. Natürlich toar biefer beim gufammenbtud) beg

ißutfcheg mit bent Selbe Oerfdftounben. Dean machte

ihn augfinbig, er lebte unangefochten an ber babifchen

Stenge, .öertoegh Oertaugte bie Srieggcaffe. Ser Sßole

melbete gitriid, er h rt tie bic eiferne Stifte regelrecht in

einem SBalbe nächft Soffenbacf) oergrabcit, habe auch eine
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Sluftta^me be§ OrteS jit ißapier gebraut, fei aber feist

halb erblinbet itttb fönne beit SriegSfchatj nicht mieber

auffinbett. (Sr muffte recht gut, baff bie @ac£)e ntd^t bei

(Bericht anhängig gemacht merbeit forme. Salb ftettte

ficfi heraus, baS 2tugenteiben beS fßoten fei tfeittofer

Schminbet. §ermegh tobte, loetterte, üerjidftete aber

fchtieffticf) auf jebe SSerfotguitg ober iötofffteltung be§

SRarateS.

Sie Sßett behauptete, tpermegf) fei unter beut Sprite

teber eines SBägetchenS, baS feine (Gattin geteuft pabe,

beu Verfolgern entgangen. 2luch meint bie (Sefcffichte

loaf»r märe, fäffe ich nichts für bie (Stme beS Sicf)terS

DtachflfeitigeS barin. 9tur berjeitige, ber fic^ nach ber

(Siforie beS 3Jtärtgrertf)um§ fe'hnt, ftettt ftcfj einem iiber=

mächtigen geinbe; ift man einmal gefcptagen, flüchtet

man, mie man eben fann. ftütttg (Sitjio entflieht in

einer teeren Sonne, SouiS “Dtapoteoit in £>ant jietjt

Sttaurerfteibung an uitb geht mit einem Sftörtettrog baboit.

(Suijot fott in SSeibertteibern entflohen fein, fßio Stono

Oertiejf bie heilige Stabt atS Santmerbiener ber (Gräfin

Spattr üerfteibet auf bem Ä'utfchbocf. $d} fehe nicht ein,

rnarurn ber Oom (Srfchoffettmerbett bebrohte £ermegh

nicht unter ein Spriijtcber hatte triechen fotten? Sodf

ift bie gattje ©efchichte nicht mapr, bie gäbet erhielt fich

nur, loeit tpermegt) ju ftotj mar, in ber Sache eine (Sr=

ftärung oott fich 5U geben. (Sin Sitrntehrer StamenS

Spiefj, SSorftaitb heffifcffer Sumer, erjäfftte üiete galfre

fpätcr, meitu fiep ©etegcttfjeit bajii ergab,- mie bie gaitje
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©prifslebergefdjidjte eilte Srfinbung öoit if)tn fei. Sr führte

fie als eirt fdjlagenbeS SMffüel bafiir an, tute eine beim

Slafe SBein 511111 Söeften gegebene gäbet, menit fie ficf)

an einen berühmten Flamen fnitfife, luftig lueiter curfire,

itt bie Leitungen gelange unb fc^lie^lidlj als „©Ifatfadfe"

figurire, tno fie aisbann int ?ßartei=gntereffe auSgebeutet

merbe. ffit ber ©Ijat (jat bie Siige, meint fie mtr auf

ben richtigen 33oben fällt, eilt 2Bad)St()unt mie bie SSaffem

fteft. $n ber neueren $eit (fabelt mir mit ben „ißem

bulen", bie bie beutfdfen Ulflauen baöongetragen Ijab'en

fotlen, {ebenfalls eine äfjitlicfje ititb felfr gegliidte Sitge

erlebt. „La calumnia, la calumnia“ u.
f. m. fingt

fcf)on ©01t SBafilio int barbier öoit ©eüitla.

gef; erinnere ittief» notf» lebhaft, mie eines SlbenbS

tpertoegl), ber mir auf bem 33ouleöarb beS Italiens

begegnet mar, miefj ganj erregt an fief) 50g uitb ntief)

aufforberte, in einem Saffeefjaufe an feiner ©eite tptab

51t nehmen. @0 Ifatte id) ilfn nodf nie gefeljen. „©enfeit

@ie fid)," fagte er mir, feine Stimme bäntpfertb, „maS

mir Ifeute paffirt! $emanb lafft fidf als beutfdfer gtüc^t=

ling bei mir melben. Sin Serl öoit mibriger ißlft)fio=

gitomie tritt in gang abgefdfabter Reibung bei mir

ein, rebet ein ÖangeS unb SöreiteS offne Sinn unb

forbert meine Unterftütmng. ^d) fc^ettfe ifjrn jmanjig

grancS, eS fd^eint iljrn nidft gettttg ju fein, er gefjt nod)

nidft. beeilt, er ritdt mir immer nälfer an ben Seib,

baff id) nidft begreife, maS ber Sttenfdf miH. Snblidf

ltäljert er feinen ÜDhtnb meinem Dlfre unb ftiiftert : „$df
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mit! Qljneit nur fagen, baff idf ber eigentliche SOlörber

Sid)nom3ft)'3 bin
! " * Seiden Sie itur: ba§ Ifiett ber Stert

für eine (Smpfelftung bei mir. ®a§ hielt er für eine

Empfehlung ! Sinn, ich f)dbe üjm gehörig bie 2t)ür

gemiefeit. ..."

$d) fann mir mofft üorfteden, mie ^>erlr»egh
7

§ fd)öne,

finftere 21ugen babei geblitzt Ijaben mosten.

permcgl) mar eine burcijau» oornefjmc Statur. (Sin

echter Stönigeimörber, ber einen Despoten mit bem Stafjl

in bie SSruft getroffen, ba§ märe fein SJtantt gemefen!

Unb nun tarn ein Strolcf), ein etenber Strolcf) bal)er

unb rühmte fich einer llntljnt, burd) bie bie Sadfe ber

Stebolution auf§ Sdümpftidjfte contpromittirt morben mar

unb forberte, ein Schürfe unb ein Summfopf gngteicf),

nod) Slnerfennung bafür. .(. . 3)ie ganje Söreite eine§

Stroms, eines Strom» Oon SSeradjtung lag gmifdjen

biefent dtepubtifaner unb einem folgen Eefellett. . . .

XVII.

2JIeycmber her3en * — <5raf Cabislaus €elef\\ — ilngarifcfye Flüchtlinge.

Surdj hermegf) mürbe idj mit Sllejattber $erjeit

befannt. ®iefer, je|t am Staube ber 3)reifng ftefpnb,

eine impofaute, männlid) fdjöne ©eftalt, feurig im 31nf=

treten, liebenSmürbig im SSertelfre, mar ein Sotpt bc»

ruffifdjcn dürften Qofomleff unb einer beutfdfen SJtutter.
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@r mar mieberßolt int Ural internirt getoefen, tjattc

yiotielleit gefdirieben unb fdjrieb jeßt nur @ocialfmlitifdje§,

Dialoge, Unterrebungen über ißtjilofofüjie ber ©efdjid)te.

@r luar einer jener dtuffen, bie im meftlidjen Surofm

nur „UntergangStbum" fefjett. tnirb bie ÜOtöglidjfeit,

bie ÜDtaffeit freijumadfjen-, geleugnet, bie fdjöpferifdjen

©ebanfeit großer ©elfter, 21riftotele§, ©ofrnte», iöacoit,

©piitoja erllingen fo nu|lo§ mie bie Sehren be§ Grüam

geliitinä ober ber franjöfifdjen Ütebolution. $nbeffen birgt

9tußlaitb bie Slnfänge neuer SebenSformen
:

§err üoit

.ftajtljaujen tjatte näntlid) oor Bürgern beit ruffifcfjen

©emeiitbefiß an Sanb unb StecEern entbecft itnb atö

3u!unjt§form focialiftifcfier SSirt^fcfjnft bejeicßnet! 21bge=

feßeit oon biefem bobenlofen ißejjimismuS ooit fßeciell

mo§£otu itif cf)er gärbnng, ber ifjrt jutn geiftigen $8ater be§

mobernen 9tit)ili§mu§ mad)t, loar Sllejanber fjerjen oorerft

nod) ein Unbänger ißroubljoiiS, loie er benn and), al§

ber „ißettßle" einging, Sßrottbßon bie „®oij bu peujde"

mit großen (Setboßfern begrünbeit fgaff. SSorn <$lüd mit

großartigen Mitteln ausgeftattet, loar Ulejanber fperjen

grenjenlog freigebig, loo irgenb fein Sftitgefüljl geloedt

lourbe, ober feine ißrincipien in’§ ©ßiel tarnen. Sr ift

halb barauf nad) Snglanb gegangen, eine ®rucferei für

beit „®olotol" ju grünben, ber für 9tußlaub§ jmlitifdje

Snttoidelung fo bebeutungSOod mürbe.

tperjeit loar eine großartige dcatur, in ber fidj

Snergie unb SSerftanb bie SBaage ßielten. Qßm §ur

©eite ftanb ein maßreä Sitgefegebilbe — ebettfo fdjöit
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atS fanft nttb Hug — feine ©attin. ©itt ettna adpt*

jäpriger Knabe, ber Heine üftepanber, loar ipr Slbbitb.

9US ©rzieper beSfetben tuar ber junge griebricp Kapp

eingetreten.

SSon biefen ppitofoppifcpett unb abftracten 9tebofu=

tionären, bie fidj eine neue fociale SSJett conftrnirten,

burcp bie ganze Breite einer anberen SSeltanfcpauung

getrennt, tnaren bie praftifcpen 3tebotutionSntanner, bie

ber ©turnt ber f^eit nacp ißariS üerfcptagen tjatte, nätn=

ticp bie potnifctjen unb ungarifcpett gfücptfinge, bie in

ben eben beenbigten Kämpfen eine 3totte gefpiett patten.

©S tnaren bie§ ganz praftifcpe Staturen, ÜDtonarcpiften,

bie für eine ganj concrete ©acpe, bie alte ungarifcpe $üer=

faffung gefämpft patten. $u biefen zäptte ©raf SabiSfauS

Setefp, bomungarifcpenltDtinifteriunt atS Vertreter Ungarns

nacf) ißariS entfanbt. @r inar bereits tnegen feines ißro=

tefteS gegen bie JtiebertoerfungSmajjregefn in contumaciam

üerurtpeitt unb in effigie gepenft — ein feiner, IiebenS=

tnürbiger äöeltmann, uoit tneicpem ©emütp unb ben

punmuften formen. Qcp fam öfter in fein fpauS, ino

ftc| au geiuiffen Stbenben eine ,Qapt feiner SanbSteute

einfanb. Sa tnurben leine tpeoretifdpen fragen befproepen,

cS tnurben piefiir bie fragen ber gegentnärtigen ißotitif

bepanbelt unb ©rtebniffe ergäpft. gaft jeber ber 2tn=

tnefenben patte tnerftniirbige ©cpiiffafe piitter fiep, bie oft

oöEigen Stomanen gtiepen.

Sie KriegSereigttiffc ftanben batnatS für bie Ungarn

gerabeju Perglmeifett. @ie patten fiep überzeugen föttnen,
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baff mit iprent jufammengetefenen Sanbfturm feine

©cptacpteit gegen reguläres 9JEi£itär ju liefern feien,

©oergep, beit mir jutept im epentifepen Saboratorium

in ißrag bei feinen Stetorten gefepen, fiatte im £>erbft bn§

Dbercomntanbo ber §>onbebtritppen übernommen, jebod)

fefjort in beit erfteit Sagen be§ Januar ißefUÖfen geräumt

uub fiep ttaep beit SBergftäbten beg nörbtiepen Ungarn^

gemenbet. Stur bie Unfäpigfeit beg dürften Sßinbifcpgrap,

ber in bem ipm unberftänbticpeu Stüdjug ber Ungarn

einen tiefangetegten ißtan argmöpnte, gab ®offutp unb

Stapfa $eit, in neuen Stüftungeit eine bemunberngmertpe

@uergie 51t entfalten.

Uttüergefjtid) ift mir bie Srjäptttng eineg ehemaligen

öfterreidjifcpeit Dfftcierg — icp gtaube, feilt Staute mar"

SomfitfcC) — geblieben, beit icf) au einem biefer SCbenbe

beim ©rafett Setefp fcniten lernte. <Sie mar fo romait=

tifdf unb mnrbe fo bortrefftidj üorgetragett, baff fie alte

ßupörer jur Speitnapme fortrif;.

Ser futtge Dfficier mar, fnrj nadj ber Sefepttng

©iibUUtgarng burep tpapnau, ber ©efartgenfdjaft ' ent=

fommen, patte fiep, öoit ©tedbriefett üerfotgt, ooit Ipütte

3U .fmtte geflüchtet, unb mar fcptiefjtidj in einen 2Bitb=

pari geratpeit, ber einem Stnpäitger ber Stegierung aitge=

pörte. Ipier patte er bttrep bie Unterftüpung einer

görftergtocpter im unbemopitten ^agbfeptöfjcpen Unter=

funft gefuitbeit. Sr befaitb fid; in Oerpältuifjmäfjiger

©ieperpeit; beunodj foitnte er fiip niept patten, opne

feine 93efcpüperin einer gropeit ©efapr augättfepeit. Sr
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gog plöplicp meiter unb gelangte in ein Sorf, Drfotoa

gegenüber, luo er fic^ oerborgen t)ie£t unb eine ©elegen=

peit abtoartete, mit einem au§ Defterrcicp abgepertben

Santpfer ttacp ber Sürfei ju erttfommen. Sie Satttpf=

fcf»iffe toaren aber, fo lange fie oor 2(nler lagen, mit

öfterreidjifcfiert SSacpeu befe^t, toelcpe Sag unb Sftacpt auf

bem SSerbecte auf= unb abgingen, unb nur ba§ il)iten

tooplbefanitte @cpiff§perfottal julie^en. ift felbftoer=

ftänblicp, baff bei ber Slbfaprt $eber, beffeu Ißafj iticljt

gehörig oifirt toar, ober beffeu ©rfcpeinuttg mit ber

$erfon§befcpreibung im ißaffe nidft parmonirte, fofort Oer=

paftet toorben toäre.

Seffenungeacptet iourben mit bem @cpiff§capitäit

Unterpattbluttgett gepflogen unb al§ biefer, burcp (Selb

unb gute SBorte beftocpeit, fiep junt Reifen bereit geigte,

ba§ golgenbe Oerabrebet.

©omfitfcp füllte, atö ®oplenträger gefleibet, mit ge=

fcfitüärgtem (Gefiept, einen ®oplettfacf auf bent Etüden, ba§

Scpiff betreten, füllte feine Kopien int Steijratttne ablaben

unb fobattn toeiterbeförbert loerbett.

21m Slbettb oor bem Slbgattg be§ Satnpfer§ erpielt

ber glücptling ein Ißaar toeite leinene .ftüfett, eine grobe

Qacfe unb einen ©ad Kopien jugefteEt. Sann betrat

er ba§ ©epiff mit beit übrigen Saftträgern. Ser feiger

patte ipn unter feine fpecielle Dbput §u nepmen. Siefer

erfannte iptt fofort, trop feinet mit Soplenftaub gefcpmärjten

($eficpt§ unb flüfterte ipnt 51 t, baft er ipm ein SßerftecE

auSfittbig gemaept pabe, itt bem er in ©ieperpeit toerbe
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bleiben lönnen, bi§ baS Scfjtff bie ö ftevre i clj
i
fcfj c (Stenge

flinter fic^ fiabe.

$m äRafdjinenraum, fjart neben bent Reffet, mar

in ber SSanb eine Oeffnung bjergefteltt morben, eben grofj

genug, um einen gufantmengefauerten lötenfdjen aufgit=

neunten. Somfitfdj mürbe Ifineingegmängt. 2lucff ein

Saib 93rot itnb eine Sßeitt mürbe ifjnt mitgegeben.

Samt mürben Satten fo üorgenagett, baff ber CSingefdjloffetre

ttodj oben bitrcE) bie Spalten 2ltf)ent fdjöpfen tonnte.

IRint fotXte er bi§ gum fotgenben äRorgeit au§=

fairen.

®ie 9tac£)t Oerging gang gut, al§ aber, turg oor ber

Slbfaljrt, bie KRafdjine gezeigt mürbe, cntftanb in biefent

fdfredlidjen 9iattm eine nidjt gu ertragenbe $i|e. Sie

fteigerte fidf) fortmäljrenb, Somfitfd) meinte erftiden gu

miiffen. ®er Sdjmeifj flofj in Strömen oon if)m, bie

Suitgen tonnten nidjt metjr attjmen, ba§ $erg fdjlug immer

getoaltfamer, ber Sopf mirbelte ipm, mie im lieber.

®er gliidjtling tarn gur Itebergeugnng, baff er e§ in feinem

Säfig nidjt üiete SRiftriten ntetjr austjatten merbe. ®en

fcf»re<flic^ften GrrftidungStob Oor Singen, auf atteS gefaxt,

üerfudjte er bie Satten au§gubredjen.

Sie miberftanben.

®a§ Scf»iff mar fdjoit in Söemegung.

Grnblidj midjen bie Bretter, Somfitfd) gang aufjer

fidj, fdjob beit feiger, oon bem er fiep fcpmäplidj üer=

ratpen mahnte, bei Seite, ftürmte bie fcptnale eiferne

kreppe herauf unb erfcpieit, fbpmei§triefenb, mit fcpmar*
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gern ©efidjt in nöttiger 93ertu i£beritncj unter ben *@d)iff§=

paffagieren. Ueberjeugt, baff er fofort ergriffen inerben

mürbe, ftot) er nadf bem $intertf)eit be§ ©djiffeS. 3)ort

tagen äufammengerottte Xaue. @r ergriff ein Sauenbe

nttb fprattg barnit in bie miefe.

®ie tpöfje mar eine gemattigc. S)a§ San entglitt

feinen $änben. ©r fiel, iiberfdjlng fid) unb Oerfdjtnanb

in ben reifjenbeit SSetten ber SDonait. Sange tämf)fte er,

unb oerjmeifett, mit ben ©emäffent. ©eine ©inne

fdfmanbeit.

er ermadfte, faf) er fid) in einem ®at)n. (Sin fßaar

bärtige dürfen, ben gej auf bem ®opfe, beugten ficfj

über if)n. ©in norüberfatjrenbe» türfifdjeS Stoot, ein

fogenannter ®aif, tjatte it)n aufgenommen.

©omfitfcf) mar gerettet, ©r Ifatte (Mb bei fid),

ging nadj ©onftantinopet nnb non ba nacf) tßaril.

©§ f)at mir bie ©rjätjlung eine§ tOtanne», ben id)

feitbem nie miebergefefjen fjabe, ben 2tnftoff jur ©rfinbung

ber §auptfabet in meinem tRoman „©djmarjgelb" gegeben.

®aff id) in benfetben, unb jloar in bie in ißari§ fpietenbe

Stbttjeitung manche meiner fonftigen @rfaf)rungen au§

bem Seben ber ©migration aufgenommen unb nermertfiet

tjabe, mirb ber anfmerffantere Sefer fene§ 93ud)e§ fofort

erfennen.

®ie ungarifdjen tReüotntionäre maren burdfgäitgig

iDtänner mit gattj beftimmten foraftifdjeu ßmcdeit, non

monard)iftifd)er ©efinnnng, mcift 9ftititär§. SSon granfreidf

begaben fid) bie meiften nad) Italien unb traten in farbi=
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nifdje SriegSbienfte. SRetjrere berfelben fjabeit fpater

Zaribalbi nacf) Sicilien begleitet unb finb, Voofertt fie

ltocb leben, in f)of)en (Stellungen tfjätig. Sie mollten

barnalS nidjtS toeiter, als bie wolle ftaatliclje Unabhängig*

feit Ungarns. ®iefe ift auch, menngleidj lange nadjljer,

in bie SBelt getreten, als eine Siotfjmenbigfeit, bitrcf» nid)t

üorauSjujeljettbe Zreigttiffe herbeigefüfjrt. ®ie mit §anben

greifbare Unmöglidjfeit, mit bem Zentralismus meiter

ju regieren unb bie sJtotf)(age nacf) bem Kriege non 1866

jmangen bie SBiener ^Regierung jut ÜRacfjgiebigfeit unb

bie SSerfaffung non 1848, 'für bie jene glüdjtlinge ein*

geftanben, mürbe mieberfiergeftellt, allerbingS fcljr über»

ftürjt, jum financieden 9cad}tf)eit ber übrigen fßroninjen

unb offne Zrmirfung non Garantien §u (fünften ber

innerhalb Ungarns fiüenben beutfd)en Ziemente.

So fonnten bie barnalS SSerfefjmten nod) ju Zljrett

unb SBirffamfeit gelangen, iuäljrenb alles Senfen unb

Arbeiten ber beutfdjen Qbeologen fo gut mie unfruchtbar

geblieben ift.

XVIII.

Uon Sorgen befreit. — ^rau ttlatfyilbe. — Kobtt fein jübifd]er Harne.

$n§mifd)en mar mir aus ber fpeintat bie Nachricht

jugefommen, baff bie im Dctober nötigen ^alfreS nom
fraget StaatSanmalt gegen mid) eingereichte Slagc jurüd*
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gemiefen morbeit fei. .Qnerft glaubte ich faunt, ber Iftuttbe

trauen §u bürfett
;
aber nacfjfomntenbe 9tachricf)ten beftätig»

ten fie. ®iefer CSfjreitmamt mar mit feinem SSerfudf,

einem Qugenbfreuitbe freiem Suartier in einer öfter=

reidjifcf)ett STafematte ju berfdfaffen, fdfmätflidj burdj=

gefallen! ®aS Kriegsgericht auf bem ißrager ^rabfdjin,

bocf» aus beffereit Stementen jufammengefe|t, mar ber

Stnfidjt gemefen, baff ein ttfrifctjeS (Sebicbt, mährenb eines

heftigen fmtitifdhen Sturmes entftanben, bod) fein fo

braftifch gU ftrafenbeS Sffeat bitben fönne. SDc'au batte

beit (Streber abfahren taffen. SSenige Sfage, nacffbem mir

bie freubige Snnbe jngefommen, erhielt ich eine 5ßoft=

fenbnng größeren gormats. $<fj öffnete baS (kontiert:

ein Stctenftüd tag barin öon mir mot)tbefannter Schrift:

ein unbefannt bteiben mottenber greunb fcfjicfte mir bie

bom StaatSanmatte eigent)änbig gefchrieBene ©tage ju

!

$ch mar orbenttid) neugierig, 51t erfahren, maS ich

benn atteS in meinem hkbidjte „2lit SBien im Setober

1848" berbrodfen, unb taS.

®ie Ktagefchrift hob mit bem Bebauern an, bah

fein (Stefetj ejiftire, um baS in meinem ißoem borfonn

menbe SBort: „berbünbete Staben unb Sctaben" ju

ftrafen. „®a unfer tßreffgefets," hieft eS, „baS Vergehen

l’excitation des citoyens entr’eux, les uns contre les

autres, mie fotdjeS im franjöfifdjcn ©efetje borfömmt,

nicht enthalt, fo mag ber SSatertanbSfreunb biefe iöer=

irrung mie taufenb ähnliche, tiigtich borfommeube, beftagen,

eS ift aber meiter bagegen nichts ju tf)un. 9cuu fagt
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ÜJteifjner aber in ber fedjften 'Stropfje
: „Safj fie nicht

mieberfebren !" nnb meint bamit nid^t blog bie fogenannte

(gamarißa ! ®ag jiett anf bie g(ucf)t beg Saiferg nnb beg

fpofeg ttadj Dttnü£! „Safj fie nicht mieberlebren!" ®ag

beijjt: fage ©ich non ©einem ®aifer log unb öertoe|re

ihm, loenn eg 9totb tf>nt, ben (gintritt mit (Semalt. ®ie

©laben aber, bie ihren Saifer mit Seib unb Seben fdjüfeen,

bie ©laben, bie jit einer |jeit, loo man neben jebern

liberalen ©ebanfeti bag 99ilb beg ©fnelbergg toie eine

Fata morgana auffteigen fab, man faittt fagen, mit

.Öetbenmutl) für bie J-reibcit borarbeiteten, nennt .jjerr

SOieifjner „föniggmütl)ig", tocil fie bemolratifclje ibconardjie,

bie SSatjrung beg conftitutioneßen ©Ijroneg tooßen unb

für Anarchie unb Stefmblif leine ©gmßatfjieu äußern.

Dtun fragt er toeiter: „ift ©eutfdjlanb ganj entwaffnet?"

©ag märe mof)l im befferen ffaßc Srieggerflärurtg unb

(ginrüden beutfdjer ©rupften, im fc^limmeren $aße, mag

ber ®i elfter iibrigeng offenbar bor Slugeit bat, (giitbredjen

bon greifdjaareit. ©er Kommentar gu biefem ©ebidjt

ift leidet ju geben, ©er ©intt begfelben ift: Defterreid),

fdjliefje ©idj an ©eutfdjlanb an unb ioerbe mit i|m

Dtefiublil. ©onft mirft ®u in ben alten Slbfolutigmug,

ja in einen ärgeren (Ütiutte
!)

jurüdfaßen".

„Unb fo," fuhr ber ©taatgantoalt in feiner $Hage=

fdjrift fort, „bat 2Ufreb Sfteifjner, ber im Seben alg ebeß

benlenber, ^erjenSguter, fanfter Sßenfcb aßbefamtt ift,

fid) bon blinbetn ißarteimabn nnb poetifd)er foirntuutb

SU einer Uieifje berbredjerifdfer Sleufjerungen ftinrcifjen

^leifcuer, ©efcfjicfjte meine§ 2efcen§. II. 33. \\
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laffen, al§ ba finb: 1. Slufforberung jum Angriff auf

bie ißerfon be§ £anbe§fürften uitb @d)möhung beleihen

mit ber Slbfidjt gegen i£)tt Slbneigung unb Verachtung

§u ermecfen (jumiber ben §§. 10 unb 11 be» framifo=

rifdjen iJSrefjgefetseä). 2. 21ufforberung jurn Slufrüljr

(jutoiber §. 66). 3. Slufforberuug jur Unterjochung be§

Vaterlanbe§ burd) einen änderen geinb (jumiber §. 10).

4. Stufforberung ju gemaltfarner Veranbermtg ber Ver=

faffung be§ öfterreichijdjen faiferftaate§ (jufoiber §. 10).

9?id)t unbemerft möge bleiben," fcf»Io§ ber Viebcrmaitu

unb fetjte bantit feinem Vorgehen bie frone auf, „bafj

ba§ ©ebidjt ,,„21n SBien"" in SBien erschienen ift unb alfo

eigentlich ber 21mt§mirffamfeit be§ @taatdanmalt§ in

SBien anheimfiele. Sa aber in SSien bie Söanbe ber

Drbnung gelöft finb, fonad) auch SSirffamfeit be§

@taat§anmalt§ gehemmt ift, fo ha* ber Unterzeichnete

Slntoalt e§ für feine ißflidjt gehalten, 2lnflage gegen ben

Sßerfaffer ju erheben. (beruhe ein f)ol)e§ 1. 1. (Seridjt

biefe ftage ju @ericht§t)änben anpnehnten unb bie Vor»

uuterfucfiung anjuorbnen.

ißrag, am 29. Dctober 1848.

Dr. 21mbro§."

Qdj h“tte, menn ba§ @5erid)t auf bie gorberungen

eingegangen märe, gehn big fünfzehn ^ahre ferneren

ferler§ pgemeffen erhalten fönneu. üftun, biefe (Gefahr

loar oorübergegangeit

!

Sie gurüdmeifmtg ber flage unb öollcnb» bie @in=

fenbung ber Sdjrtft geigte mir, baf; id) baljeim, meitn
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aud) geittbe, aucff tfjätige greuitbe fjabe. Sdf mar nun

in eine neue Sage üerfetd. S<h f)atte feine Serfofgung

mehr ju fürsten. S<h tonnte gehen ober bleiben, tuie

mir beliebte. 9JMn SebcnSfrohfinn, ber ganj öerfdfmun-

beti mar, fefjrte mieber.

®aS Stctenftnd ift noch in meinen £)änbett unb Ijat

jebt, ba 38. SltnbroS eine Autorität in ber SUcufif gemor=

beit ift, einen Stöertf» als Autogramm. ©rft öiefe Satire

fpäter, in Sßrag erfuhr ic^, mem idf bie Sufeubttng ju

battfen fjatte. ©in ehemaliges SJtitgfieb beS Kriegsgerichts,

baS je|t bereits bie gofbene Sorte eines höheren Stabs*

officierS trug, mar ber $ufenber gemefen.

Sott ttun au fühlte ich mid) nidht mehr als fffüdjt-

fing, fonbern als einfacher Beobachter in if?ariS. Sd)

ftubirte fleißig unb fdfrieb fehr üief. ®em SerfagSbud)*

fjänbler, ber mich nadf entfanbt, fonnte idf attfüit*

bigen, bah mein Such fo gut mie fertig fei.

$eine hotte mid) anfgeforbert, ihn j
etu in feiner

©infamfeit recht oft §u befuchen. Qd) mad)tc üott biefer

feiner ©rfaubnifj im tmdften Sücafge ©ebraudf.

Sn biefer Seit feiner Kranfffeit, feiner Sorgen,

feiner Serfaffenheit rüdte ich §cine näher; erft Ooit ba

ab, fann idf fagen, begann nnfer Serfef)r. Selten öer*

ging jet^t ein Xag, an mefchem id) nicht in’S tpauS

gefommen märe. Scf) faf), bah d)iu ein SanbSmann Stotff

fhat unb mitffommen mar. ©r mar nod) fo ooff Slntffeit

an ber 38eft, unb biefer mar of)ne eine äRittefSfierfou

nitht gu befriebigen. gortan faS idf gedungen unb ^eit=

11*
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törofdfüren immer mit ber 2Ibfid)t, tf)m ba? Sichtigere

öon bem, ma? braunen öorging ober erörtert mürbe,

mitjuttjeiten unb il)it fo mit ber Seit in ©ontact ju

erhalten. $d) gemöhute mich aßmätig unb fdfrittmeife

an feinen fid^ ununterbrochen üerfchtimmernben ®ranff»eit§=

juftaitb, beffen Slnbtid bie Sternen ber itm SBefudfenben

meift auf ba? ißeintichftc erfdfütterte unb fo manche bem

felben bon meiteren 93efud)en abhiett. Ser fßtafs an

feinem Söette unb bie Unterhaltung mit it)m marb mir

attmätig lieber at? ber Spaziergang über bie iöouteöarb?

ober ber SSerfelfr mit ben meiften ©efunbett. ffrn ©efpräd)

öergaff idh bie Äranfenftitbe. Ser Steij, ben feine (Bücher

auf mich geübt, fe|te fidf hum fort,] unb mir mar, al?

lefe id) manche? ©apitet, ooit bem bie übrige Seit nicht?

erführe. Stber auch beit 9Jtenfd)en getoann ich tmb- Sie

©üte feine? fperjen?, oou faft aßen in ffrage gefteßt,

ftanb für mich über jeben gtoeifel erhaben.

Sie teicl)t hatte ich bamat?, mo er noch f° bi?curfio

mar, unb bie Sceututng eine? Stamen? genügte, ihn ,yc

ben geiftreidjften rtu?taffungen über ^eitfragen, (ßerföntid)*

feiten unb (Bücher ju bemegen, au? feinen ©rjäfßungen

unb Urtheifen ein Sönd; oon ber (Gattung ©dermann'?

jufammenfteßen tönneu ! Slber ich h fl tte eine Scheu baoor

;

e? hätte mir nicht correct gefdfienen, Singen einen Sefem

frei? jit geben, bie fdßiefßich bodh mir für ©inen gefprodfen

maren. Sem gefprodfenen Sorte fehlt nur aßju oft

ba? ÜDtaff unb bie richtige Stbmägung. 2lud) bei ©dem

mann, nad)bem er feine Stotijen tauge geführt hat, tritt
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ein .geitfranft ein, in ioeld)em er fein @cbct£)ren nicht al§

gang lot)al anfielft, unb er macfjt <Soetf)e bag (Seftänbnifs,

bajj er über beffen Kenterungen Sud) fütjre. Kber bie

finge Grjcelleng tjat längft fdjott auggeioittcrt unb hat

fchott feit langer geit ihre Knttoorten auf (sderntattn’g

fragen fo eingerichtet, baff i£;r bereu gijirung gang )uUi=

fominen ift. Sinn befdjliefseit fogar Seibe, gufammen bag

(Sange gu reöibiren. Seine mar nicht affo geartet; er

lief) fid) getreu unb fpradj nur, lueü er muffte, bat rc

fid) geben laffeit tonne, gcl) glaube, er fjatte bent

Spanne, in toeldfent er einen Kuffdjrciber feiner Ur=

tl)eile unb Gcinfälle gu öerntufhen* (Srunb gehabt, ein=

fach bie Xfjür getniefen. SBag er oor bag ißublicmn

gebracht feljen toollte, mollte er auch felbft getrieben

haben . . .

grau ÜDtathilbe fuhr inbeffen fort, fid) über Unbilben

gu beflagen, bie fie „üon ben ®eittfd)en" gu erleiben

gehabt unb noch erleibe. (S§ han ‘3e^e Ü ch 11111 allerlei

burch bie fogenannten greunbe öerurfachten £ratfd),

gebrochenen unb gebrudteu, um Angriffe feiteng ber

Sörne’fcheit Partei u.
f. to. „Kd) biefe ®eutfd)en!",

barauf tarn fie immer toieber gurücf, „fie finb allerbingg

fing unb mitjig — aber fo matitiög, fo boshaft! —
(Sitter, bag ift ba§ Kterfmürbige, fndjt bem Kttberen

etlua» anguhüngeit! ®er eittgige ©euffert Oon Kßeu, bie

ich tenne, ntad)t eine Kugnahme; ber ift gang anberg,

ber ift einfach gut unb treu! Kein, ich tonnte nie

unter ®eutfcf)en leben — nie! nie!"
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mürbe mir ju Diel, biefe Slnflagen immer anjit=

pören; id) muffte ipnen enblicp einmal entgegentreten.

„SSoxt einem falben ober ganzen Supenb Siteraten, bie

Ijier leben," bemerlte id), „ift bodf lein Scplufj auf beit

©parafter einer Station $u jiepeit. iöefoitbere Slnlage

jitm äSipigeit, Steigung jnr Satire gehört aucp mal)rlid)

nid)t 31t beit ©igenfcpaften ber ®eutfcpen. gd) luill

gpneit aber ba§ Stätpfel löfen, unb Sie merben bann 51t

gprer größten SSermunberung feiert, baff, meint Sie

Seuffert'3 ©igenfcpaften im ©egenfape ju ben (Sigern

fdfaften ber Uebrigeit greifen, Sie ben ®eutfcpeit, itnbe=

abficptigt, ein groffe§ (Kompliment machen. Seuffert

nämlicp ift unter Sillen, bie Sie ba im Singe pabett, ber

einzige richtige ©ermatie . . . ®ie Slnberen finb mopl

and) Sentfcpe, aber feilte ©ermanen. finb — nun

ja, bie jubelt leben feit gaprpunberten mit int» unb finb

int bürgerlicpen unb politifcpen Sebeit ber betreffenben

Station aufgegangen — bennocp — bennocp muff nocp

ein (Komplep ooit (Sigenfcpaften, guten ober böfen, in ifjtteit

erhalten geblieben fein, ber fie unterfcpeibet — unb fo

fage icp: bie, über bie Sie fiep beflogen, finb aderbiitgd

©eutfepe, aber aucp jubelt ..."

„3Ba§?" rief grau Sltatpilbe gaitj frappirt. „gilben

mären fie? gubeit — ? ga, allerbittgg, Sllejanber SBeill

ift ein gttbe, er pat mir felbft geftanben, baff er Stabbiner

pat merben motlen — aber bie llebrigen, alle bie Uebri*

gen . . . ®a ift 5. 53 .
geiteles — geiteleS — ber Stame

flingt boep fo urbeutfep, fo eept beutfep . .
."
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„Sagen Sie bielmepr griecpifd), altgriedjifcp," er=

luibcrte icp, „benitocp glaube id) behaupten $u fömten,

baf; itnfer greunb ^eitele§ ebenfotuertig a 11gr ie efj t fcf) e

m

lute altgermanifdpem iölute entfproffen ift."

„Pant gut. 21ber 21be(e§ — (Bamberg —

"

„Siub iu gleichem Jade.

"

„0 nein, Sie irren fidj, ba§ fittb alles feine $uben!"

rief grau ÜUJatpifbe. „®a§ machen Sie mir nimmermehr

lueis. Sie tuerbcn oielleicpt gar behaupten luoHen, bah

Sopn ((lohen) ein gilbe fei? Slber Sohn ift uertuanbt

mit ©enri, unb ©enri ift ja (ßroteftaut — ."

Sch hielt plöplid) fülle. ®aus luie ein ÜDtenfcp, ber

auf einem gefrorenen See baperfcpreitenb unoerhofft baS

SBaffer burch einen Spalt anfbrobeln fiept, ftocfte idj

unb §og ba§ näcpfte SBort gitriicf. Stuf bad ^ufältigfte

patte ich etloaS fdjeinbar Unglaubliches entbedt, nämlich,

bafj feilte iu betreff feiner Slbftammung feiner grau

feine äftittpeilung gemacht pabe unb baff fie, itaio loie

ein Sinb, oon biefer gar nicpt§ loiffe. Seine Sallabe

üoit ber fpanifcpen Subenfeinbin, bie plöplicp erfahrt, ifjr

(beliebter fei ein Sopn ,be§ „fcpriftgelehrten 9tabbi oon

Saragoffa", flog mir burcp beit Sopf.

„Sie paben 9?ecpt," erloiberte id; fepr ernftpaft.

„Stt (Begttg auf Sopn pabe icp nticp loopl geirrt."

„Pluit, ba fepen Sie," triumppirte SJtatpilbe. „Sopit

ift feineSfallS ein gube, unb bocp pat er bie fcparfe $unge

ber übrigen ®eutfcpen! Sr toirb loopl aucp ein iprote=

ftant fein, loie ©enri — bemt ©ettri pa, pa, pa, ©enri
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ift fßroteftant, glaubt an Siitpeer! 23enn idfj ipm fage,

baff Sütpeer ein abfcpeuticper lüepet mar, mirb er orbent=

tic^ böfe unb behauptet : er fei ein großer ÜDtann gemefen,

ber größte Seutfcpe, ber je gelebt, ber Sütpeer! D, mie

man bocfi in nieten Singen gejdjeit fein unb babei bocp

jo buntm reben famt! Unb Sie, ÜUtonfieur, mag Ratten

(Sie non Sütpeer?"

„$cp patte itjri niept nur für ben größten Seutfcpen,

fonbern and) für einen größeren 9Jtann, atg irgenb einer

ber Stpoftet gemefen."

„0 mon Dieu! mon Dieu! Sa muff icp mir bie

Dpren jupatten unb forttaufen! Ser |)immet üerjeipe

Qpnen bie Sünbe, fo etmag gerebet 51t paben!"

XIX.

Das republifantfcfie ^ranfreid}. — £?etrte über polittf.

2ln einem Stbenb, einige SSocpen fpäter, tarn icp

mit §eine auf bie ißotitil jit fprecpen, mag eben niept

oft gefcpap. .'peilte patte bie ijtolitit aufgegeben. Seine

titerarifcpen Arbeiten ftanben ipm obenan unb bie reti=

giöfe grage feplidp fiep attmätig in fein ©emütp.

„@g mirb niept mepr tauge fo bteiben," fagte er

bitter täcpetnb. „(Sin Staatgftreicp ift ein öffenttiepeg

©epeimitip. iötait ptaubert fo Oiet oon ipnt, bafj man

gar niept mepr baran gtaubt, aber er bteibt niept aug.
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®er ißräfibent arbeitet nad) ber Schablone feines Dnfelg

rtnb gept auf ben 18. Srutnaire log. 91ur gu ! nur gn
!"

@r fagte bieg Slöeg ol;ne f3orit unb idj luunberte

ittid) barüber. 23ag füllte, fann man fragen, ber politifcfje

Sarfagntitg, ber ben ißriefterroif gerreifjt unb fiep fogat

an ben Scepter ber Könige tuagt, toenn er bann ffräter

läcpelnb bem Verrat!; jufiept ? SBarnm bie titanifcpe $er=

ad^tung beg Söeftefjenbett, ber (uptriöfe 2luftoanb öon

gaolitifd^ent ffaff, bie blutige Satire, bie guillotinirenbe

Ironie ? 2Bag toar beim £>eine nocp, toenn er fein 9fepubli=

faner toar?

(£r toar, bag tourte id), einft ein 2lnpänger ber

$ulitnoitarcpie getoefett, toeil er, toie er fagte, fiep feinen

beffern guftanb in bem bamaligett granfreicp benfen

fonitte. @r l;atte eine Unterftütjung alg gliicptling

bezogen, toag ipn nicpt fjinberte, über bie frangöfifc^e

fßolitif gu fcfjreiben, toie er bad;te; toogegeit bie fran=

göfifcpe ^ßoligei toieber mit größter töereitloilligfeit feinen

Stecfbrief mit ben eprenrüprigften SSejeiepiutitgen au bie

beutfcpen ißolijeiämter fanbte. @r tjatte ben ^rinjen

l'cemourg gelobt, bod) nur, toeil er fid; in Söagitereg

pöflicp unb aufmerffant gegen ipn benommen. SDeffem

ungeacptet fcpien mir .‘peilte nie ein aufrieptiger 3Jton=

arepift — toag toar er alfo?

@r merfte meine SSertounbernng unb ergriff meine

^aitb. „23erftepen Sie mid; reept," fagte er. „211g oor

ungefähr einem 3af;re bie Ütepublif proclamirt tourbe,

toar ber SBelt ju ÜDhttpe, alg ob ettoag, toag iticptg alg



170 @e[<$ic$t£ meine? SebeuS.

eilt Sraunt War itttb eilt Sraunt feilt füllte, ^Realität

geworben Wäre. 21ber icf) Ijabe baS Unglücf, fffranfreicfj

burdj langjährigen 2lufentl)aft nur ju genau jit fennett

uttb idj bin über bas, waS mir jtt erwarten fjaOett, gar

nicht int Uttflaren.

Sie IRepublif ift nichts weiter als ein 9tamenS=

wecfjfel, ein reüolutionärer Xitel. 2Bie fönnte ficf» biefe

corrupte weibifcfje (Sefeüfcljaft fo fehltet! öerwanbeln? (Selb

machen, Slemter erhafchett, üierfpännig fahren, eine Sljcatcr=

löge befreit, ans einem Vergnügen inS anbere jagen,

mar bisher ihr $beal. 23o hätten biefe SRenfcfjen ihren

SSorrath üon biirgerlithen Sttgenbeit bisher fo forgfältig

oerftecft? ißaris, glauben Sie mir, ift gut napoleoitiftifd)

— ich meine, fyev herrT(f>t ber IRapoleonb'or. ÜDtögeu

eS Slttbere §tt ihrer ißarteifache machen, einen SRamett

aufrecht §tt erhalten, mag felbft ißroubhoit bie beftehenbe

StaatSform in biefer ihrer fläglidjften ißhctfe für gegeben,

unantaftbar uttb uimeränberlich, fogar über ben Urfprung

aller 9tecf)te ttnb baS allgemeine äßaljlrecht erhaben er=

Haren — eine foldje ißolitif ift nicht bie meine. Ser

ÜRame ift mir nichts. 3tur baS ff-arbige fantt mich en^
jücfen, bie abftrafte $bee ift ohne 9tei§ für mich- 2BaS

märe bie Siebe, wenn eS leine grauen, bie ffreunbfcfiaft,

wenn eS feine greuitbe gäbe? iöerjichten Sie auf bie

IRepublif, benn eS gibt feine tRepublifaiter
!"

Später lächelte er fjswb ttnb erbarmungslos bei ber

Slgonie ber 3tepitblif uttb erwartete ihr (Sitbe mit einer

gemiffeit ©djabenfreube. @r lächelte, als Wäre er ber
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©ott be§ .gerfaltt unb bcr .ßerftörung fetter. ©§ War,

att münfcpe er, bap etmas jufamntenfalle, ma§ e§ aucp

fei, bamit er nur ba§ ©eräufcp eine§ grofjeit llmfturjeb

ücrnepme unb riefenpafte krümmer erblicfe. ®ie furcpt=

barfte Sranfpeit fettft fonnte ipn nicpt conferüatib unb

gum ffremtb ber 9tupe machen. ®er Jftampf mar feine

Statur, baS SJtifmergnügeu mit bem ©tatub quo unb

bie Negation fein Sßefen. liefern |fuge in ipm lag

leine äBtlbpeit, feine Barbarei, fein $Banbali§mu§ gu

©ruube, fonbern er patte mit bem fünftlerifcpen SBebiirfnifs

ein unb biefette SSurgel, jebeit ©egenftanb immer bott

einer neuen ©eite au§, öeräubert, umgebaut, umgeftaltet

gu fepen. ©§ mar ber ®rang einer ttacp mächtigen

Stufregungen fiep fepnenben Statur unb gugleicp ein

eparafteriftifeper ,8ug feiner ©fepfi». ©parafteriftifcp ift

einer feiner Slusfpritcpe, baff ipm an feiner ©rfcpeinitng»=

form menfcplicper ©ebanfen etma§ liege, meit er an ber

Quelle ber ©ebanfen fettft ftepe. 21it§ SMem gept per=

oor, baff er an gar feine ©taatSform glaubte.

XX.

XHargot. — Das ^eff ber 3a*]resfeier. — Greife.

®ie ißarifer $unifcplacpt patte bie fociale fyrage in

ben SSorbergrunb geriieft: ba§ ©cprecfbilb beb ©ontmunib»

mu§ patte baburep beffimnttere ,3üge befommeit. ©§ mar
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ißflicpt für jebett ©ebilbeteu getoorben, fiep über bie ein-

feplägigen fragen nüper ju unterriepten.

$cp patte und) auf ißroubpon’g Sßerfe gemorfeit

ttnb lag fie mit auperorbentlicpem Qntereffe. ißroubpon

öerbanft ,'pegel feine bialeftifcpe fforut, jyeuerbad) feine

ntetapppfifepen Qbeen, nur in feiner Sritif beg ©igen=

tpitmg ift er original. Slber ebenfo original ift bie Sar=

ftellung. Sem 9ieij berfelben entfiel)! fid) fein Sefer.

3um ©elfte ber Slnalpfe tritt ein ©elbftbemujjtfein, ein

Saume! beg ^jodjmutpg, ein Staufs, ber bie Stefultate

feine» Senfeng in ber bilberreic^ften ©praepe üerfünbet.

9tun toar ißroubpon unlangft mit feinem ißroject

ber SBolfgbanf aufgetreten, ©ine gaitj utopifepe $ttftitu=

tion natürlich, aber toie tonnte ißroubpon fie anjufün-

bigen! „Qcp beginne," feprieb er mit einem Iprifcpen

geuer opne ©leiepen, „eine llnternepntung, bie nie ipreg=

gleichen patte unb ber nie eine anbere gleicpfommen toirb.

Qcp mit! bie ©runblage ber ©efellfcpaft oeränbern, bie

91cpfe ber ©ioilifatiou Oerfepeit, mit! maepen, baf; bie

SSelt, bie bigper unter ber ©intoirfung beg göttliepen

SBilleng fiep üon SBeften naep Dften bemegt pat, burep

ben SBillen ber ÜDtenfcpen bemegt, fiep oon nun au üoit

Dften nadj SBeften brepe. ©g panbelt fiep um nieptg

anbereg, alg bie SSegiepitugen ber Strbeit unb beg ©apitalg

umäuftürjen, auf bie 21rt, baff bie erftere, melcpe ftetg

geporept pat, befeple, unb baff bag leptere, bag ftetg

befoplcn pat, geporepe .... SUlöge ber fjjafj ber ißriüi=

legirten gegen midj mütpen, bie dtcabemie miep befepimpfen,
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bie Regierung mid) [trafen, bei* ißriefter berflucEjen : id)

bin gemifs, 3ted)t ju fabelt gegen Sitte; mein Steint, in

ba§ Sßotf§bettu|tfein gelegt, toirb aufbUitjen
! S>h tjabe

at§ Sürgfdjaft bafür ba§ Gütenb ber Strbeiter unb ber

Unternehmer, ber ißrotetärier unb ber (Sigent^ümer, ba§

(Stenb ber Sürger unb be§ Staates, ba§ (Stent* ber

®eifter unb ber iperjen
!

"

SJterfmürbige SBorte. Ser ÜDtann berftanb eS mirf(id)

mit gtammen 51t fdmeibeit.

Stint tjatte fich ißronbljon ber ihm brohenben S3 er=

fotgung burdj [flucht entzogen, aber fein Statt erfdjien

nodj unter Sttejanber §erjen’§ Seituug, at§ „Soii; bu

ißeupte". ^ch tos eS teibenfchafttict» gerne.

(SineS SJtorgenS im Stprit, at§ ich cu meiner 3Bof)nung

in ber ©oitr bu Uonttuerce noch beim Srüfjftüd fafj, in

bie Seetüre meiner Seitung oertieft, trat ber @ar<*oit,

ber mid) bebiente, ein unb metbete, bah eine junge Same

mich Su fpredjeit münfehe.

Sch tuar erftaunt, benn id) h fltte Jeirte meibtid)e

Sefanntfdjaft.

Stint aber ging bie Spüre auf — id) ertannte in

ber (Sintretenben fofort bie junge Steifegefährtin, mit ber

id) öor anberttjatb Sahre,t 001t Satire nach SßcrctS gc=

fahren mar.

Siteine Ueberrafdjuitg mar auherorbenttid).

Sltargot flog mir tadjenb an ben §at».

„Sch muhte hoch fepen," fagte fie, „ob Sie nach fo

tanger Seit Shrcr Steifegefährtin bon Sabre noch gebeuten
?“
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„ÜÖteüt ©ott," fragte id), „mie fjabeu Sie bemt meine

Stnmefentjeit erfahren? — meine Sßofjnung aufgefuuben?"

„gufatt. Qdf fomme pmeiten in eine beutfd)e 93itd)=

tjanbtung, mir neue beutfdfe (8üd)er geigen p (affen. ®a
fiat man mir gefagt, baff @ie in ißari§ feien. ötun

erfunbigte ich micf) meiter — (arg, ba bin id)
!"

„Unb Sie unternahmen bie SBanbentng in bieS

fjä^Iid^e entlegene Giertet? (ag Qhnen a(fo etma§

baran, mid) 51t finben?"

„Sa, aber id; mar eine 3d)örin! S)enn id) fetje,

bah Sie meinen (Ring nicht mehr haben."

Sch entfdiutbigte mich bamit, bah er mir gu Mein

gemefen.

©eit biefem SSormittag fafjen mir un§ öfter. ®er

grühting mar ba, mir machten (teilte Stu§ftüge in bie

(8etuftigung§orte ber Untgegenb unb maren fehr bieiter.

töiargot — beim fo nannte ich fie noch immer — fonnte

fo unbefangen luftig fein.

töteine tpaudmirtt)in im £>otct Söritannique mar eine

©ngtänberiu, metcfje eine rothe Ötafe unb fe(;r ftrcnge

©runbfä|e hatte, ©eitbem mich ÖJiargot pm erftenmate

befncht, geigte mir tötabame tßerrot ein feinblich ftreuge§

©efidjt unb e§ mar ganj gut möglich, &af$ tDtargot ein

mal auf ber iJreppe mit ihr einen Stuftritt haben tönne.

SBir gaben un§ atfo meift ein Otenbepou» auömärt§, meift

im Sarbin bu Sujembourg unter ben grünen Maftaniem

bäumen. SSon ba ging e§ nach ©ttghien, Otobinfon.

Stuteuit.
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fsdj bemerfte, baff ERargot’g Soitette tiie! reicher

a!g effebem War, auch hatte fie eine groffe Abneigung,

jtt guff ju gefeit, fei’», baff fie bequemer geworben, fei' 3,

baff fie im SBagett Weniger gefefjeu 51t Werben meinte.

Streit tarnen erfuhr icf) noef) immer nicht. „SBag liegt

am Etamen?" fagte fie. „SBag fann’g Sidf fümmern,

wa§ idf bin unb Wie id) Reifte? ^df bin Seine ERargot,

bag fann Sir genug fein. Su I)aft mir Sein SBort

gegeben, mir nie ttadfjuforfdjen, mir nicht nacb)§ugeb)en.

Wenn idf Sidf üertaffe. $df baue barauf, baff Su bieg

Sßort ffättft.

"

$d) tjatte il)r bieg atteg feierlich öerfprecffen muffen

unb tf)at wirftief» nie etWag, um ju erfahren, Wer fie fei,

Junta! mir bag -Kidftwiffen lieber a!g bag SBiffen War ....

Sennodf backte ich «6er fie nach, «6er eilt

Wunberlidffeg Etätfffet. SSer toar bieg eigenthümtidfe

(Sefdföpf? EMdfett ÖSrttnb h«tte fie, troh aller Vertrau*

tidffeit, mir ihren -Kanten, ihren ©tanb, ihre Säöffnung,

ja felbft ben :3tabttt)eif, in bettt fie Wohnte, fo confequent

ju oerheimlidhen ? Verlieh fie, Wenn fie ju mir tarn,

eine ehrbare ffamitie, Rfater unb ERutter, einen (beliebten,

üie!!eid)t gar einen (hatten? 2Bag führte fie überhaupt

ju nflr ? SBar eg Wirüidfe Keigung, War eg ber SSunfdf,

ntanchma! bag Seben einer ©tubeutin, einer (Srifette beg

Quartier latitt ntitjumadjen ?

$df Würbe barüber nicht flug.

ERein Seben hatte fidf ittbeff freuttbfidfer geftaltet.

EReitt SRatured Wieg mich «ug ber (SefettfcEjaft ber 0r!üdft=
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linge fort unö in anbere Greife. $d; toar mit ©mit

SCugier, bent fratgöfifdjen Sramatifer, befmntt getoorben

unb ucrfetjrte jiemtidj üiet mit ifjnt. ^d) fom and) öfter

gtt ÜÖiabame ftatergi, ber iouttberbaren SStoubine, bie

^eine fpäter in feinem ©ebidft „ber roeifge ©tefant" fo

feltfam gefeiert pat.

Sie SSett tnar itod) in großer Unruhe. Sie ,‘pottüeb§

ftanben mieber öor ißeft unb Ratten bie Säger bezogen,

bie üorbem bie öfterreidjifdje Slrmee inne gehabt. Sa§

republifanifdfe SSenebig rüftete jutn fjartnädigften 2Biber=

ftmtb. Sie granjofett tnareit in ©iüita=üecd)ia gelanbet

unb rüdten gegen diont. Sie heilige Stabt üerfcbanjte

fid) unter 9Jtajäiiti’§ Sictatur mit Sarrifabett unb er=

ioartete ©aribalbi ats ihren Stetter.

Unter fotzen Umftänben unb ^eidjeu mürbe ber

erfte Jahrestag ber ißerfünbigung ber Stepublif burdf bie

•Jtationafoerfammtuug gefeiert unb jmar mit bent größten

©epröitge. ©in pradjtüotter borgen batte am üierten 9Jcai

eine japttofe ÜDlenge auf beit ©iutrad)t»pta(3 getodt, mo

bie Siirgergarbe tutb bie reitenbe Slrtiderie ber 9tationat=

garbe if)re Slufftedung genommen bitten. Sie 2lu§=

fdjmüdung be§ ißtatjeä mit bett jaf)Uofen breifarbigen

Sßimpetn au b°bcu Sdiaftext mar üou iiberrafcbenbfter

©roffartigfeit. 91n ben Dbeüsfen toar ein Slttar gefeint,

an toetdiem eine titrje firdjticpe Jeicr gehalten toorbeit

mar. Sa§ ißarifer SSoI£ ftrömte barait oorüber, ben

etpfceifdjen gelbem ju, bfirmto§ unb fpectafetfrop, mie

ju Soui§ ißbüipp’3 $cb toftr mit .'peivtridj Seuffert
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hinau§gejogen, mir plauberten toon Ijunbert SDingen mtb

icfj |atte einen (SinfaH, an beit icfj noch oft erinnert

toorben bin, meil er faft proptjetifdfjer Statur mar.

„®a§ Stau=2Beij3=9totf) ber franjöfifcfjen ®rico(ore," tjatte

©euffert int tpinblicf auf bie jatjttofen 23ünbet bou galjm

djen gefagt, bie luftig bor un§ int Sßiube flatterten, „ fjat

bocfj etma§ ungemein ®titntere§ unb entfpridtjt bem auf=

gemedten Statureil, ba§ man ben granjofen äufcfjreibt.

Unfer @d)mar^9totfj=©olb ift bagegett ernft unb fdjmem

fällig.' —
„®a gebe icfj §f)nett Siecht," ermiberte ich, „e§

ift bon biifterer geierlidfjfeit. @3 ift aber andfj abfotut

unmöglich, bafj eine gattje (Stabt galten in uitferen alten

9teidj§farben au§ftede, bentt (Solbbrocat ift jtt tfjeiter.

SBirb ba§ (Solb bitrdj (Selb erfefjt, ift ba§ (Saitje tut-

fdjött. 28a§ alfo follen tutfere Farben fein?

äSir braunen afterbiug» ©djmarj afe bie ffarbe eines

ernften unb beharrlichen 23olfe§. ®a§ SBIatt ljat ©oetfje

ein „reijenbeg 9ticht§" genannt unb fo jiemt e§ beit

granjofen. SBenn mir al§ ©tjmbol einer möglichen Stern

gebürt ba§ hrettfjifdje ©djmarjsSßeifj, al§ bie Farben beg

größten beutfcbjeit Stammet auneljineu unb bajit ein

frifcfjed fiibbeittfdjed Stotfj legten, hätten mir bie fdjönfte

®ricolore ber SBelt."

9lbenb§ ftiegen mächtige beleuchtete S3alIon§ in bie

Stift unb ba§ fcfjonfte geuermerf, ba§ ich i
e gefeiert,

betendhtete ben ungeheuren Staunt taghell. (Sange Räubern

palöffe, au§ glommen gebaut, erfcEjietteit unb berfdjmaitben,

eigner, ®e[d;id;te meine» 2efcn§. II. 33. 22
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ba£>ei toirbeften bie trommeln unb erfc^ott bie SCRarfeiHaife.

ü>ar für mtcfj ein geft, bent iö) fein§ Dergleichen

tonnte.

Stm anberen SERorgett trat icfj meine Steife in bie

|>eimat an.
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gufammcnbrud). — 2lt>oIf Port tErütfdjIer. — £?eimfef]r.

SttS ich älcitfc ÜDiai 1849 Uneber in granffurt etn=

traf, tjatte ber fünfte Stet be§ tSrauerfpietö bort fcfyon

begonnen. @o taute itub furchtbare ©türme mären im

Parlamente, ba§ bie pautöfirctie mieber bezogen hatte,

noch nicht ertebt morben. SBie gabt Stbgeorbneten

mar ftarl gefdjntotjen, bie meiften öfterreicfjif ett Sefm=

tirten maren ausgetreten ober rüfteten fich gleichzeitig mit

bem @rjherjog=9teidh§öermefer jur Stbreife. ®aS (Sentrum,

bie erbfaifertiche Partei, mar übet baran. @o tauge hatte

fie ihre Stnhänger mit bem Strgumente tjingefiatteu: mie

mürben moht Seute mie Heinrich öon (Sägern, 2)at)tmann,

SSinde einen ®aifer machen motten, menit fich bie ©eete

ihnen nicht tängft öerfcfjrieben hütte? 9tun ha^e ^er

Sönig bie ihm toon ber ÜDtajorität angebotene ^aifertrone

abgetehnt. ®aju trat bie Stuftöfung ber berliner Kammer.

®ie Stnrnfung ruffifcher tpitfe oon ©eite Defterreicf)»

tieff auf meitgehenbe jufammenhangenbe ptäne ber 9iegie=

rungen fchtiefjen. ®ie Stationatoerfammtung ober biet=
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tnefjr ifjre Heb er6tei6fe£ faljen bem Sage entgegen, an

öent ntan fie anäeinanbertreiben merbe.

Sitter meiner erften Sänge fiatte meinem greunbe

Srütfdjler gegolten, bem id) ntid) im nötigen $af)re auf§

Sngfte angefdjloffen Ijatte.

Slbolf non Srütfcfjler, Rtitglieb ber graitffurter

Sinfen, gehörte burct) RlutSüermanbtfcfiaft unb Rerfd)mä=

gernttg ben älteften gamilien <Sadjfen§ an. Sr befafj

jtoei fdjöne Rittergüter int Roigtlattbe. Sr toar ein

Rtantt nott etioa jmeiunbbreifng Qaljren, üott mittlerer

Sröfje, fdjlanf, Ijatte ein fd^öneS Sefidjt, blaue Singen,

fc^tic^teg, bfonbeg tpaar. Sr mar im fjödjftett Srabe

talentüoH, Iieben§mürbig, ooll Offenheit, babei ruf)ig,

gelaffen, üott ©adjfuttbe itt juriftifdjen, tedjnifdjen unb

lanbmirtfjfdjaftlidjen Singen.

„Q;dj bin junt RegierungScommiffär für bie ißfalj

ernannt," fagte Sriitfdjler fofort, „unb gelte morgen nadf

Saiferälautern ab. Scmm mit, begleite ntid)! S§ ift

etma§ tperrlidjeä, ein Rolf jtt feljen, ba§ für feine grei=

l)eit§redjte eiitfteljt!"

„Rleinft Sit betttt," fragte id) nad) längerem Re=

fittnett, „baff bie Reioegttng bort 2lu§fid)t auf Srfolg t)at?"

,,^>ätte icf) betttt bie Slufgabe übernommen, menn idj

nidjt an ü)re Surdjfüfjrbarfeit glaubte?" ermiberte Srütfdj=

ler. „Sie Ißfalj tritt mit ihrer gefantntten Reöölferuttg

für bie nott gnmffitrt notirte Reidjsoerfaffmtg ein."

„Rtein Sott, bie Reid)§oerfaffuttg!" rief id). „fffm

feib ja tobt, habt ja nur nod) eine Scf)e i 1
1=CSr;ifteit5 . Sßie
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foCtte bie öon @ud; Ootirtc $Reid;3üerfaffung lebenbig

merben?"

„Su £>ift lauge fortgemefen," mar bie Slntmort.

„Su fennft bie Situation nidjt me(;r. 68 l;at ein gemaltiger

ilmfd;muttg in ber öffentlichen SJteimtng ftattgefunben. Sa§

Qrauffurter Parlament ift nicht tobt, toie Su meinft, e3

ift je|t eigentlich ftärfer, al§ je jubor. Saufenbe unb

Saufettbe, bie ben ©attg bet* ©erfantmlung nidjt immer

gebilligt, haben fid) je|t ifjr angefdjloffen, um nicht allen

©oben unter ben Qüfjen ju berlieren. Sie SteidjSben

faffuitg, üont Parlamente Ootirt, tritt in ®raft. Stilen

birtg§ auf begrenztem Termin. Sie mirb fid; meitereu

©oben, glaube mir, fdjon nodj erobern. Sie Pfälzer

fiitb ein gar befonnener Stamm. Qn biefem Sanbe ift

nicht oott 21nard;ie unb focialent Urnfturj bie Siebe, man

miß nur ein ju Siecht aner!annte3 (Öefej; Oertl;eibigen,

tnoferit e§ gefäljrbet fein follte. Sie 6rljebung bort ift

nichts al3 ber Untoille eines burd; feine freien Qnfti=

tutionen burch unb burdj politifd; geloorbeneu ©olf§ über

bie Sdjntad) gröbfter Stedjtöberleijungen. 28 ir fjaben am

elften Slßril im Parlamente bie feierliche Srllärung Oor

ber beutfdjen Station abgegeben, an ber 9teidj§0erfaffuug

einfchliehüch be3 9teidj3mafjlgefej;e§ untuanbelbar feftjm

halten, Qeber tiou un§ ift burd; fein 6£)ratmort gebitnben.

Sie SteidjSüerfaffung ift itnfere ga^ne. SJtauirrt, loeitn

mau glaubt, bie Sacfje fei au3. Sie SteOolution tritt in

il;r jmeite§ Stabium. Qm Siibeit mirb fid; bie beutfdje

Qrage entfdjeiben."
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„§eute 2fbenb§ werbe id) Sir fagert fönnett, ob id)

Sid) begleite, " War meine Antwort.

Unmittelbar barauf fanb id) einen 33rief meiner

Mutter üor, bie nticfj auf§ Sringenbfte jur £eimfef)r auf

forberte. $d) geigte Srütfcfjfer beit 93rief.

„@o gefje Ijeim," fagte er. „Mit einem gereiften

bergen foffft Su nidjt mitfontmen. $d) bin nun attc^

feit .gafjr unb Sag bom |>aufe fort. Qcf) fef)ne rnid)

nadj meiner grau unb meinen lieben Sinbertt. Studft auf

meinen (Gütern Wäre icf» bringenb nöt£)ig. Sfber e§ gefjt

, nidjt anberS. SBir fjaben un§ feierfid) berfiflidjtet,. für

bie 3Reic^§grunbgefe^e mit ®ut unb 93fut eittgufte^eit unb

jeben Sfttgriff barauf, er fotnrne Wofjer e§ attcf) fei, ab

guwe^rett. 2Sir fjaben eine ißffidjt gu übett. ift übrigen»

aud) ,3eit, baff Wir, nadjbem Wir f»ier fo fange geffrodjen

unb fpredfen gehört, etwa§ boffbringett."

„Ueber mir ift ba§ So§ geworfen, baff id) in affen

Singen ttttr ein fjafber Menfd) fein foff," fagte id).

Sn innerem ^wieffaft, botf Girant, bie $beafe meinet

§erjen§ nic^t berwirfficfien gu fönnen, reifte id) unmittet

bar barauf boit granffurt ab.

$n ®arf§bab angefommen, folgte id) mit atfjemfofer

Bewegung ben Vorgängen in ber ißfafg. (£» ging nidjt-

gut bort, man gerietf» immer ntef)r auf eine abfd)üffige

83af)u. Sit SBaben, Wo eine Mifitärmeuterei abgebrochen

unb ber Ökofffjergog eittffofjen War, würbe ein Sauber

abfdfufjj gebifbet, ber fid) mit ber froöiforifdjen 3Uegie=

rttttg ber ißfafg oerbrüberte, worauf in mifitärifcfjer $e=



23ierte§ 5ßud>. 185

gief)ung bie Stlfeinpfalg mtb SSaben ein Sanb bilben füllten

.

9cim tüitrben 120.000 Scann ißreuffen, SRedlenburger,

Reffen gegen bie ißfalg nnb iöabeit birigirt. Sie §öfe,

bie fidj ein ganje§ Qaffr lang über feinen einzigen ißlart

ginn £>eile Seutfchlanb§ Ratten einigen fönnen, einigten

fidf) jejjt rafdf. @3 laut gu blutigen (Sntfdfeibungen.

Sie §auptfcE)lage maren gegen iöaben gerichtet. Sa§

(Korf>3 unter Reuter, beffeit ftern l)ef]ijd)e unb medlem

burgifdje (Kontingente bilbeten, rücfte unaufhaltfam bor=

märt» unb im Sreffen noit SBagljäufel mürbe bie $nfur=

rectiongpartei, bereu Oberbefehl ber ißole 9Riero§lam§ft)

übernommen f»atte, üollftänbig gefdjlagen. Sie ^Regierung

unb bie ftarf gufammengefcfimolgeue conftituirenbe $er=

fammlung flol) nach Offenburg unb noit ba nadf greibitrg.

üludf bie Sturglinie ermie§ ficfi al§ unhaltbar, ißeufer

bebrohte bie Qnfurgenten im Stüden. (Kitt 9teft babifdjer

Sruf>f>en unb fjreifd^ärler lieff fid) in IRaftabt eittfc^lie^en,

fonnte fich aber nicht hdta- SSiertartfenb Staun ftred=

ten bie SBaffen unb manberten in bie Hafentatten.

Stit ben ißreuffen mar ba§ ©tanbredft eingegogeu,

Saben mar ^lö^lic^ eine preuffifche ißroüing gemorben.

SBodjenlang loar bie Slarlgruher Leitung Summer für

Summer angefüllt mit ©tedbriefen unb galmbungeu gegen

ißerfonen, bie megen Sheilnafjnte am Sufftanb nerfolgt

mürben. Unter ben ©gifdugeln ber (Sieger oerbluteten

Sortü, SBiebenfelb, SXJeff, (Slfetthanb, Siebemann u.
f. m.

Sind) Srütfdjler mar gefangen genommen morben.

21m breigehnten Suguft fanb in Stannffeim bie ißerl)aub=
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litng gegen üjtt ftatt. (Sr fjtelt oor bern Kriegsgerichte

eilte faft breiftünbige meifterhafte ©ertheibigungSrebe, bie

alle 21nmefenbe auf's Xieffte erfd^ütterte, aber über bie

üoit milbem ifSarteitjafi erfüllten dichter nichts üermochte.

Ücach neunftünbiger ©erhanblung, ber auch feine grau

mit ben brei Kinbern beimohnte, mürbe Xrütfc^Ier ein-

ftimmig jum SEobe uerurtfjeilt unb baS Urtfjeit fofort,

21benbS acht Uhr, boßjogen.

.Ömtberttaufenbe hatten jn jener ßeit bei mehr ober

minber feierlichen Gelegenheiten ben Schmur geleiftet,

„mit Gut unb ©lut" für bie „©eichSOerfaffitug" ein»

jnftehen. Xrütfdjter mar Giner gemefen, ber biefeit Gib

ernft genommen hatte.

Sch l)abe meinem greunbe ein treues Gebücfjtnifj

bemaljrt, boc^ erft breiunbbreifjig Sahre nach feinem Gnbe

mar eS mir Oergönnt, fein Grab jit befugen.

Schon lange oor bem Sufammenbrucf) ber ©emegung

in ber ißfalj unb ©aben hatte baS beutfche Parlament ein

flüglicheS Gttbe gefunben. 3)ie SHationalüerfammlung mar

nad; Stuttgart überfiebelt. Ginhunbert unb acht ÜDtiU

glieber trafen bort ein unb mürben boit GrgebenljeitS=

abreffett zahlreicher mürtembergifdher Stabte, 0rte unb

©ereine begrübt. Gin an fidj l)öc£)ft trauriges Socal,

bie grih’fche SJeitbaljn, mar
,
ihnen eröffnet. 2lber fchon

nach ber erfteit Sifsung mürbe il)r mitgetheilt, bah meitere

Sitzungen in Stuttgart unb SSürtemberg nicht mehr

jugegeben merben fönnten. 21m 18. Sititi maren bie

bem Si|ungSlocale zuuäcfjft gelegenen Straffen militärifch
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abgefperrt. 2K§ gegen Srei eilt ,8ug bon Slbgeorbneten,

Ufjtanb, (Schott unb ber ißräfibent Söme an ber @pi|e,

auf ba§ ißarlamentStocat jugeljen mottten, ritt ifjuert ein

ÜDtajor entgegen unb forberte fie auf, au§einanberjugef)en.

SReiterei fprengte Ijeran unb f)ätte llt)tanb beinahe über

bett Raufen geritten. Sa» 58oK midj unb ade§ mar

vorüber.

Sa§ beittfdje ißartament tjatte einen Verlauf gettoim

men, mie bie 3tbfcf)ieb§jt)mpfjonie be§ beutfdjeu 9)ieifter§,

iit ber ein ÜOtufifer nad) bem attbertt ba§ Sidjt anSbtäft

unb berfdjminbet. Sodj jurn finale mar e§ nicfjt ge=

fommen; bie testen tjatte ein SBetterfdftaa augeinanber

gejagt.

Öeroifdjer, aber faurn meniger traurig, tjatte faft

gleid^geitig bie SBetucguttg in Ungarn geenbet. $tn Qnni

maren bie Muffen bon mehreren fünften am» jur Untern

ftüiutug ber Defterreidjer unter ^eltacic unb tpapnau eiit=

gerüdt. Sie brangett bor, natjmen ißeft=Dfen unb fiegten

bei Setne§bar. ®offuttj übergab im Stugnft bie Sictatur

an ©oerget) unb ging in bie Sürfei, ©berget) aber ftrecfte

am brei§ef»uten Sluguft mit breifjigtaufenb SJtann unb

tjunbertsmanjig Kanonen bie SSaffen bor Stübiger. Sie

gütjrer be» StufftanbeS flogen, enbigten am ©algen ober

mürben ju ißutber unb 93£ei begitabigt.

Stur ®omorn mürbe nocf) bon Stapfa — bi§ jum

27. September — berttjeibigt.

Sie bergrabeneit 9teid)§Ueinobien füllten erft hier

Qatjre fpäter mieber aufgefitnben merbeit.
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Sind) in Italien iuar bie 9iupe inieber Ijergefteltt

morben. SSenebig mar int 21itguft in ben 23efip öeftem

reid)» äurüdgefeprt, bie ÜDtittelftaaten napnten ipre friipe=

ren ©ouberäne mieber auf, in 9tom lag bie Stepnbtif

in ben lebten ^ügett, bie franjöfifcpe „©cpmefterrepublif"

itiarb bie gerftörerin ber römifdjert.

3)er gleichseitige gufantmenbrucp aller aufftänbifcpen

23emegungett fonnte gar nicht boHftänbiger fein.

gurcptbar mar ba§ ©cpidfal ber beutfdjen 2lbgeorb=

neten, bie in ffranlfurt uttb anbersmo bie beutfcpe Sßolfö*

facpe öertpeibigt Ratten, ©tecfbrieflich berfolgt, flüchtig,

§n Diectjenfchaft unb ©träfe gezogen, fuspenbirt, abgefeimt,

polijeilicp unb gerichtlich geplagt, blicEten bie nteiften auf

jerftörte Seben§= unb SSerntögensüerpältniffe unb mären

mit ihren gamiüen bem ÜDtangel unb bem @lenb prei§=

gegeben.

$ott beit 3meipunbert, melcpe in ffranlfurt bie

cntfcpiebene Sinfe gebitbet patten, mar lautn (Siner tumer=

fcprt geblieben, Sreiunboierjig lebten int (Spil itt ber

©cpmeij, in granfreicp, Belgien, Cmglanb, ÜRorbanterifa

(barunter ffröbet, 9R. ^artmann, 21. 9tuge, ©cplöffel,

Heinrich unb Subinig ©intoit, ÜititS, SSefenbont, SSiesner,

Sßiirtp, .Qip.) SBerurtpeilt -mären Xentnte, iJrautpufcp

(Defterreicper, 3 $apre ©pielberg), Dr. Zimmer (Defter=

reicher, fünf Qapre), ^immermann au§ ©panbau (jitmlf

Qapre), §eubiter (Sterben) (jutn Xobe üerurtpeilt, gtt

lebenslänglichem ©efättgttiffe begnabigt), henfet aus gittait

(jtöötf Qapre), Samtu (fünfjepn $apre), Brentano unb
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Sßerner ju lebenslänglichem QudjthauS. ©tanbredjtlid)

erhoffen mareit 9?. 931um unb n. Srütfcfjler. @S mar

eine furchtbare Sifte, bie fidj aufrollte, meint man an

feine ©efannten unb greunbe gurüdbachte.

Sie Qbee unb ber 9taufd) ber Qeit hatte biefe

Scanner erfüllt unb fie auf einen ©tanbfmnft gehoben,

non toetchem aus baS ©injelnlebeit unb fein ©lüd als

etmaS UnmefentlidjeS betrachtet mürbe. Üiurt nutzte man

faft bie lobten als bie ©litdlidjereit greifen, Ineil fie

bem SBiberfprnch jhnfcfjen ber SSelt unb ihren eigenen

Qbealeit entrüdt marett.

Qm Qnnerften getroffen, 50g ich mich non allem

SSerfehr jttrüd unb irrte auf beit einfamften 2Balbf»fabeu

non ^arlSbab umher. 2BaS Inar im ©anjeit unb ©rohen

burch bie SReüolutioiten getnonnen, toelche bie SSelt mährenb

jmeier Qaljre erfcfjüttert unb fo niel Opfer geloftet hatten ?

Sie Slntmort mgr: SaS alles fei SBerbevt, fei (£nttoic£e=

Inttg. 9Jfan beruhigte fidf, ber ißtü!0
f
0hlüe jener Qeit

gemä|, bamit: burch biefe ©egeufähe muffe bie @adje

hinburdhgehen. 2lber bieS SkrulngungSmittel mar trüge=

rifch unb fdjlug auf bie Sänge nicht an. Qn biefeit fttrdft=

baren bialectifcheit ißrocefj, mo bie „Qbee burch baS logtfcp

fiep 2Biberff>red)enbe hinburcfjjugehen habe", pitteingeioorfen,

tonnte man lange auf beit Sditcffcplag marteit. SBürbe

man if;n noch erleben ? Sßar ein ©ttbe abjufehett ?

SßaS tonnte jept ©iner fcpreibeit, ber fo tief mie

id; mit bem ©emiithe au ber iöetoegung noit 1848

betheiligt getoefen mar? SaS Singe blidte glekpfant in
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eine üont (Sturm uerffeerte ©egettb f)tnou§. mar mie

rtacfi einem (Erbbeben. ®a mar faurn etma» aufrecht

ftetjen geblieben. Qctj fiitjtte mid) front tmr ©ram rtitb

©nttäufcfjung. Qd> fann unb fann, fd)üef3tid) conbenfirte

icf) meine granffurter (Erinnerungen in ein fahjrifdje»

(Siebicfjt „2)er @of)u be§ 2ltta Sdott". 6» ift ein • bitter*

fdjmer5tic£)es> ©etadjtei' über beit braoeit, öertrauen»öotten,

efjrtidjen, aber total unf>raftifd)en beutfdjen tüticbet, ber

mit ber Steootution fo meitig anjufangen muffte unb fid)

itacf) Verlauf eine§ Mt mieber um alle feine

„(Errungenfdjaften" gebracht fiefjt
;

rnetjr ein ißrobuct be§

bem Sdmterje tiermavtbten £>umor§, at§ ber Somit. ©§

ift im @fmtf)erbft bei meinem bamatigen SSerteger er«

Mienen, |at bamatö niete Sefer gefunbeit, ift aber je|t

oerfdfotlen unb oergeffen.

II.

JDaffertgcüirr. — Schere ^eit.

(Es fat) iubef; friegerifcf) aus. Defterreid) machte

SCRieite, bie Drbmtng ber ßuftäube in ®entfct)tanb bictireit

§u motten. 2Iit ber ©renje Söfjtueim mürbe — unb

ebeitfo in SSorartberg — ein „0bferoation§corf>§" auf«

geftcttt, unb auf fiinfjigtaufenb SJtaun oerftärft. fßrag

fat) tägtid) neue (Sotbatenfcfjaaren, jaf)ttofe 2dan§t>orte

non ÜDiunition unb ©ef<f)ü|en. StE»erefieuftabt unb $ofef=
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ftabt mürben bie Snotenpunfte militärifcher SSorbereitun*

gen, inan mußte nicht, toaS auS biefen §ejen!üd)en

herborgeljen rnerbe. Ntan hörte, baß biefe Slufftellungen

becimirt mürben burcf) ©eueren, bie man aus ber Sief*

ebene Ungarns mitgebradfjt.

Srog ber jämmerlichen ginanjlage jagte man : Dejtcr*

reich fei mächtiger als je juüor, jeine Stellung in Italien

nnb Seutfchlanb jtärler als je. ^m SSunbe mit ben

NJittelftaaten merbe es ißreußenS ißolitif öereitelu uttb

biejen Nebenbuhler gur Untermerfung unter ben alten

SBunbeStag jmingen.

Sie Sjechen maren in großer 93emegung unb jatnmt

nnb jonberS höchft mtjufrieben. Sie öfterreicfjijctje ©entrali*

jation bebrpljte jie in allen ihren (Srmartungen. 1848

hatten jie jidj aus gurdjt bor einer großartigen @eftal*

titng bcS beutjeßen NeicheS in bie 2lrme DefterreidjS

getoorfen, unb: „Erhaltung beS öjterreicftijcfien 6kfantmt=

jtaateS" ju ihrer Sojung gemacht. Nun, ba bie Neoolim

tioit erftieft loar, jähen jie jich nicht bejjer beljanbelt, als

bie SSefiegten. Sie jähen jich ÜD,t jeber Hoffnung auf

Grrringung eines jelbjtänbigen SebenS abgejehnitten, eS

fchiett, als ob ihre Sprache, eben erjt loieber ju einigen

@hren gebracht unb burch bie patriotijdjen Nnftrengungen

ihrer ißubliciften neu belebt, nie in bie Sphäre pariamen*

tarifdjer Sleußerung treten jolle.

^jamlitfdfje! loar aus SBien, loo er fid) bergeblidj

um bie Grrlaubniß §ur SSieberherauSgabe feiner Leitung

bemüht patte, juruefgefehrt unb loauberte in feinem floba*
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fifdjeit Goftüm finfterer ald je burdf öie ©affen ißrag’§.

Qd) Begegnete ifjnt nie, ofjne ntit ifjin §u rebeit, benn

mir mareit int ©lementinum auf berfelben 33an! gefeffen

ttnb fo fpradjen mir auch jetd tniteinanber.

Qtt Sßien fjatte if)tn ein SJtinifter gefagt: ift

tief Bebauerlich, baff in bie ffaüifcEte Station ein foldfer

©eift po£itifcf»er ISemegitng gefahren ift. Sa§ ift ganj

unnatürlich, miberfpridjt bent Sßefeit bed ©laben. ©r=

inrtern @ie fidf bod) an bie Sßorte, bie einft SIBgeorbnete

Q^re» SSoIfed an ben Uitgarlönig 2t§mit3 richteten. @ie

fagten: „2Bir fiitb ©laben, ffneleit bie glöte unb miffen

nichts boit Ißblitif!"

tpamlitfcfjef antmortete

:

„gretlidf fittb mir arme glötenfpieler, bie bon ißoli=

tif nidftd berfteljen. 21Ber mir IjaBen einen reidjen Dttfel,

ber ffsielt bie IBaffgeige. Unb menn ber nicht f»erbei=

gelomnten märe, Ratten ade Könige @urof>a’§ nicht dfr

Sebeunt attffpieleit föniten."

©§ ift Begreiflich, baff foldje Stittmort bie Petition

$am(itfd)ef§ um SSeitererfdjeiuen feiner Leitung nicht

förberte.

Ser ÜDtärj, ein Sdoitat ber SteminiScenjen, Brachte

ißrag jmei Bebeutung§bblle Sage. Ser 13. Sdarj, ber

Qahre§tag ber SSieiter Dtebolution, mürbe hoch gefeiert,

meint auch nur mit einer Sobtenmeffe, bie bie§ntal maf)r=

lic^ ben kanten einer „füllen ÜDtcffe" berbiente. Um
jeljit Ul)r borgend berfammelte fich bie ©tnbentenfdjaft

in ber Sl)et)n!irche. $or bent Elitär Brannte ein bide§,
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coloffaleS SBadjSlicfjt nnb auf einer fc^tuarjen Xafel, bie

mit glöreit umfangen mar, ftanben nur bie 28orte:

13. äRürj 1848. (Sin ©eiftlidjer laS bie Sfteffe für

biefen Xobteit, und) bent er fiel) nidft näfjer erfunbigt

ffatte nnb mag fogar, mie bie Stitualien es befehlen, beit

.'perrit im Stauten beS Verdorbenen um ein freitbigeS

Sluferftef)en gebeten fjaben.

©eltfamer Stet, eine ergreifettbe (Erinnerung für

Seben, ber it)m beigem ofjnt ! lütinbeftenS taufenb ©tubenten

füllten bie Sirene, Seutfdje nnb ©lauen, nnb gebadeten

ber bamalS Gefallenen. Xic freier blieb ungeftört uoit

ber ißolijei; als fie Uoit if)r S’ttnbe erhielt, mar SUleS

bereits uorüber. 21udj mürben bie SSeranftalter ber geier

ttidjt unter’S SRilitär gefteeft, mie eS im nötigen fgafjre

beit ©tubenten in 2Bien gefdieljen, bie eine @ebäd)tuif3 =

feier in ber ©tefanSlircfje abljalten mollteit. Stiemanb

fonnte ifjre tarnen erfahren.

Särmenb fjatte fidj neben biefer füllen G5eifterbefdjmö=

rung baS geft ber ,,(EonftitutionS=£)ctrot)irung" am 4. beS

SRonatS ausgenommen. ©cf)on mit frühem ÜDtorgen begann

ein Xrommelit uitb SSlafen, bie ftarfen IpeereSntaffen, bie

in nnb um ißrag garnifonirten, marett mit grünen Steifem

auf beit ßjalo’S ben £>rabfd)in Ijinanfgejogett, mo ein

Xeöeunt gefungen morben mar. S3alb bomterten bie

Batterien uont gminguri ber SJtarienfdjange nnb er=

innerten bie ftille 33eoöllerung barait, maS fie fid) Uoit

ber neuen StegierungSform 31t beulen Ijätte. GSerabegn

nterlmürbig mar biefe (EonftitutionSfeier in einem Saitbe,

Sfteifnur, ©efdf)id)te meines Sieben?. 11.33. 23
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in meldjetn auch niefjt eines ber ©runbgefeije aufrecht*

erhalten geblieben inar uttb in bem eine bictatorifc^e Ütegie*

rung mit einer SSitlfür fdjaltete, toie fie launt noch in

ber Ö5efcf)ict)te bagemefett. Stucf) blieb eS ber officietlen

itnb offieiöfen treffe allein uorbef)alten, beit Sag ju

greifen, tueit man bvtrcf) bie (Sonftitution „menigftenS

einen 33oben erhalten", auf bem fkf) fpäter, toenn ber

(Säbel bei ©eite gelegt märe, ein gemiffer Stedfjtgguftanb

einführen liehe.

Qnbefe ermartete man in 5ßrag- üon Sag ju Sag

bie ißublictrung ber KriegSurtheile über einen größeren

S^eil ber unglücflicfjen jungen Seute, bie feit bem ÜDtai

beS üorigen Qatjres in beit ÖSefängitiffett beS ©t. ÖieorgS*

flofterS fchmadhteten unb bie burcljaug an einer „meitüer*

jmeigten SSerfc^mörung" fcfjulbig fein füllten. Slber (Sonn

miffionen reiften üon ißrag nach SöreSlau unb üon 2SreS=

tau nach SreSbeit, ohne etmaS auffinben ju foulten. Sie

3al)l ber (befangenen mar nlliitälig auf Sldjtjig heran*

gemachfen; eS ioaren beinahe offne SluSnahnte ©tubenten.

@ie maren iljreit gefe|lid)eit Siichtern entzogen, mürben

üon einem Kriegsgerichte megeit ^roblematifc^er Verbrechen

abgeurtheilt, bie fie lange üor (Sinfe|uttg biefeS 2fuSnaf)tnS*

gericfiteS begangen ha&en füllten. Sennocf) magte feine

©timme biefe Stjatfadjen gur Sprache ju bringen.

SllleS fragte fiel), mie lange biefer ffuftanb einer

fchranfentofen 9Jiilitärf)errfcf)aft bauern folle? SDtan glaubte

it)r Grube nahe. Sa mürben ißlafate über Verfdjörfung

beS VelageruttgSjuftanbeS an bie Grcfcit gefchlagen.
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Hub in ber „lanfmönnifdjen 9teffonrce", angeblich

auS Seutfdjen beftetjenb, fanben ficfj fjunbert mtb brei

SCRitglieber, bie bem dürften SBinbifdjgräij bar feiner

Slbreife nacl) SStert einen filberneit Sorbeerlranj üben

reichten. $f)re Slbreffe nnb bie Stnttnort be§ dürften

liefen fte für iljr (Mb als Annonce in ber Reitling

einrüden, i£;re Staaten tjinjujufügen, Ratten fie meiSlicb

bergeffen.

III.

2Ibreife nad? Grrtglanb. — Pr. Schütte.

gögernb mar id) nad) ißrag jurüdgefeljrt nnb ber=

fjielt midj bort gaitj ftill. Stber fo ftitt man fidj and)

befielt, man tonnte beit fortmüljrenben ißrobocationen

boeb nidjt entgegen. GrineS £age§, e§ mar im ÜDtai,

al§ id) über ben ©raben ging, erblidte id) bie $om=

0mid)ote=3Hgnr beS Sreujer'cigarrengrafen. @r „ftellte

midj", inbem er feinen @tod in bie (Srbe boljrenb, bor

mir ftefjen blieb.

„Scan, mein Sieber," fagte er, „jetd ntüffen’S ja

ganj jufriebett fein?"

„Sßarurn?"

„SBarum? Sie Ijabeit ja immer gefagt, ber $olfS*

tbille foll regieren. Qe^t regiert ja ber SMfSmiKe!"

„©afj idj nidjt müfjte!"
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„So? Sehen’S baS nocfi immer nicf)t ein: jetd

regiert ber SSottSmitte. S’ SSölfer motten nicht frei fein.

Sie unb ber .'partmann motten frei fein. 3(6er megeit

Offnen gtüei tarnt man bie 2Bettgefc^icf»te nicht aitberS

machen. ©uten URorgen!" — Somit jog er meiter.

iütir mar bie Suft jttnt ©rftiden. $dj feinte tttid) fort

unb meine ©Itern maren bamit einberftanben, bafj idf

reife. Sange fdfon fjatte id) mich erfolglos um einen ißafj

bemorben, je|t mar ich entfdjloffen, mich auch ohne ißah

anfjutnachen. 9Kein ,3iel mar ©nglanb, baS id) bttrdjauS

fennen lernen mottte. SlnfattgS Quni fafj ich in ber 93at)n=

hofSreftauration" ju tpannober, als Qemanb bie £mnb auf

meine Schulter legte. Qd) blicfte auf unb gemal)rte 511

meinem größten ©rftaunen bett „Bürger" Schütte, beit id£j

feit ffrattffurt nicht mehr gefelfen, unb ber nun lachenbett

©efidjteS bor mir ftanb. ©r mar mie getböfjnlid) fein

unb elegant mit motjlgepflegtem Schnurrbärtigen.

„9httt, maS fagen Sie!" begann er nach lurjem

herzlichen ©ruhe. „SBaren baS bod) ibt)llifche feiten,

als äMtentid) unb Seblni^Et) regierten! $etd ®riegS=

gerid)te fortmäl)renb in Stetion, alle SSerfaffnngSgefe|e auf*

gehoben, Ungarn eilte bom Saroit ©elfringer abminiftrirte

ißrobinj gemorben, ber blanfe SlbfotutiSmuS."

„$a, eS ift meit gefotitnteit, in ber Sf)at."

„Srei Singe tjdben fo meit tommen taffen,"

fuhr Schütte fort, „eine Regierung, bie jebeSmal babon

lief, meitn eS SBirrniffc gab, bie Unbilbung ber SÖtaffen

unb — bie Salentlofigfeit ber Rührer."
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„(Sie marett ja im Dctober mieber in 23ien?"

fragte idj.

„2fderbittg§. Saum mar e§ in SBien fo^gegangen,

af§ id) fdjon fjineifte, midj ber Sad)e jur Verfügung ju

[teüen. ®a mar icf) — aber icf; fanb bie ©ieiitigen üom

©tarj ganj oeränbert! ®ie SBiener modten je|t febigfid)

mit einbeintifdjen Sräften arbeiten. Sie modten feine

(Sinmifcfjung üoit grentben mefjr. ©tau fjat midj überad

an§gebiffen unb fdjfiefjfidj faft geftedt. ©tan fjat fogar

— benfen Sie nur! — oerbreitet, idj fei ein Gsmiffär

ber Qefuiten! 2fdj, biefe einfjeintifdjen Sräftej SBie fdjfedjt

fabelt fie e§ angegriffen! Ungefdjicfte Sefjrbuben fjaben

mit bem gefäf)rfidjen Elemente be§ Retters gefftieft unb

enbficf) §au§ unb §of itt Srattb geftedt! So etma§, toie

ber ©torb 2atoitr’3 barf bocfj bei einer geleiteten $8eme=

gung nicfjt ftattfinbeu ! ©idjt matjr ? Qd) bin au§ Sferger

franf gemorben, befam einen ©tagenfatarrf), mürbe gelb

mie eine Ouitte ! Srauf, mie id) mar, ftanb id) itod)

immer aufrecht, aber man fjörte nidjt mefjr auf meine

Stimme. Sie miffett, id) mar immer ein ißrebiger ber

gefunben Vernunft. ^dj f)ötte adc§ aitber§ gemalt."

„Sie gehörten ja 31t ®enen, bereit Sfngfieferung

gürft SBinbifdjgrät) oerfangt fjat. Sßie fiitb Sie bod) au§

bem belagerten Sßien f)erau§gefontmen?"

„(Sanj einfach, einfad)," ermiberte Sd)iitte. „fjn

ber ,3eit nacf) bem erften ©obember, atö jjitrft 2öinbifd)=

gräjj bie Stabt fdjon eingenommen Ijatte, fjictt idj midj

in fieserem SSerftecf, 30g aber forgfältig Qcrfuttbigungen
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eilt über bie Maßregeln ber 93ef)örbe betten gegenüber,

bie bie ©tabt tiertaffen motlten. ®er breiftefte 3Beg

fdfien mir ber fidjerfte, barnm münfdjte idf üor altem §u

tröffen, ob man unter Umftänben mit ber ©ifenbafjn ab=

reifen fönne ? Qd) erftttjr, baff baju eine befoitbere 9Jaut=

fteriat=©enet)migung erforbertid) fei, toelcfte burdf 9tu§füttung

gebrudter gormutarfarten ertfjeitt merbe. ©ine fotdfe

klarte mar batb in meinem ©efitj, fte lautete auf beit

ütttinifteriatbeamten ÜDtittter. SSa§ id} aber nidjt erfahren

tfatte, mar, baff bie Farben ber harten, um Unterfditeife

gu erfcffmeren, tägtid) medjfetten. 2tm beftimmten Xage

madie id) utic^ auf, erreiche ungefäfirbet ben Söatjttfjof nnb

neunte meinen ißtats im ©oufte ein, offne burcff irgenb

eine ©ontrote moteftirt ju merben. ®er ,Qug füllt fiel),

man fjatte bie ißaffagiere in mögtidjft menige SBagett ju=

fammengeßrefft, jur ©rteidjternng ber Ueberfidjt. ®ie

2tbfaffrt§jeit rüdt tjeran, ba erfcffeint SJtilitärmaunfdfaft,

bie ben ißerrou uitb bie 2lu§gänge befetd, gugleic^ tritt

ein ißotijeicommiffär an jebe§ ©ouße mit ben SSorten:

„ Segitintation§farten, bitte!" Unbefangen reidfe icf) bie

meinige f)iit. S)er ©ommiffär fdfaut fie oermunbert an.

„216er ba§ ift nidft bie heutige ffarb'," fugt er. SOJein

SOii^griff mürbe mir ftar, bie Sage mar fritifdf. 3)odf

f)ier galt fein 23efiniteit. $d) btidte betn SDtann fdjarf

iu’3 ©efidft mit benSBorten: „@o tefen’3 bocf», mer id)

bin, @ie ©fet!" Unb ein untertf)einiges „SSergeirju'S ©i'r

©itab'it!" brachte mir bie Starte gurücE. $mei SKinuten

fßäter bampfteit mir fcffon iit§ freie Sanb fnitauS."
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„Sag Ratten @ie fing angeftettt," meinte idtj, „@ie

fjaben bon ©tuet §u jagen."

„2Bie man eg nimmt," ermiberte ©dfjiitte. „2ttg

e§ in SBien befannt mürbe, mie idj entfommen, ba jagten

meine geinbe: nun fönnt Qfjr bodj nicfjt tanger an

©djütte’g ^meibeutigfeit jmeifetn? ©r ift einfach auf ber

©ifenbafjn abgereift, atg atteg borüber mar. Unb bon

ba mar nur ttoef) ein Stritt jur iöetjaufdung, baff idj

mäfjrenb beg Dctober mit bem dürften SBinbifdtjgräjj

correffmnbirt tjabe. 2tucf) bag fjat man gejagt."

Schütte ^ätte noefj tauge meiter erjäfjtt. ®a§ ©toefem

jeidfjen, ber tRuf: ©infteigen! ber 2tuf6ruc£) eineg iJfjeitg

ber tReifenben machte ben ©rjäfftungen ein jätjeg ©nbe.

SBir trennten ung in ber jjuberfid)t, recfjt batb mieber

auf einanber ju ftofjen, aber im S3ucf) beg @d)idfat§

mar borangberjeidjnet, baff mir nng nie metjr fefjen

fbitten. — ÜRur fjören fottte id) nod) bon itjm.

IV.

Hrtfyur unb ©bo Huffell. — €nglifdje <Etgentf)ümIi<fffetten. — €itte

Unterfyausfitjung.

Sn Sonbon in ben ersten Xagen be3 Suni ange-

fontnten, folgte id) einer ©inlobnng ber Sabt) Sßiltiam

fRuffetl, bie toafjrenb mehrerer SBinteranfenthalte in JSartö-

bab meinen ßttern befreunbet toorben unb un§ Sitten fefjr
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jugettjan mar itnb §og in ba§ tpau§ berfelfcen
:
parftane,

Pubteq Square.

Sabt) PMiam fRuffeE mar eine geniale grau non

impoitirenber ©rfdheinung unb faft männlichem ÖSeifte.

Sie mar eine bottftünbige ©eiefjrie, ta§ tatciuifdqe unb

griectjifche Autoren im Original unb Ijatte bie ©rjiehung

ihrer beibeit jüngeren Söhne, Slrttjur unb Dbo, fetbft

geleitet.*) Pott ®range§, atte§ ju fennen, £>atte fie fidtj

in ber ©infamfeit be§ ©atföbaber S5Sinter§ fogar auf'3

^>ebräif(f)e getoorfen unb bei einem ffeinen jübifcfjen

©rabeur Unterricht genommen, um ben Pentateuch unb

beit ©otjetet im Original fefen ju fönneit. ©in langer

Stufentfjatt auf bem ©ontinent hatte fie ftarf entengtänbert

unb boit bieten Porurtf)eiten befreit. ÜDtir tyatte fie feit

fahren eine große Speitnahme bemiefen, ßatte mich,

meinem Pater entgegen, .in meinen fcßriftfteEerifcßen

ptäiten unterftü|t unb bermuthtich and) bor f>otijetti<her

Perfotgung gefctjüfü. $ct) toeißte ihr bafür eine unbe=

bingte Perehrung.

©§ mar bie $eit ber bornehmen Sonboner „Seafon".

Ptttägticf) gegen gmei ftieg Sabq Puffet! in ben t)m'

s

liehen ©atamagen, um burch bie >Strafen be§ bornehmen

Piertefö ju rotten, boit fünf ju fünf Minuten anju*

hatten unb harten au§jumerfen, mäfjrenb mieber bor

ihrer £f)üre eub(o§ ©atamagen borfuhren unb ©arten

*) 2trtf)ur Stuqett ift je|t fiorb Stuffell, Dbo jelct Sorb

2tmptf)ilt, engtifdjer Söotfcftafter in Stertin.
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abgegeben würben, bie auf filbernen glatten gefammett,

einen iöerg bilbeten. Zbeitfo Ratten meine jungen greunbe

jebe Stacßt ein Söattfeft in ber Slriftofratie mitjuntacßett.

®ie Sitte be§ Higli life öerlaitgte, baff fie jebe Stacßt

jur 3eit, ba attbere Seute fdEjtafen, fic^t in ßellbeleucßteten

(Sälen ßerumtreiben, bei fommerlicßer .fuße tanjen, ben

Silagen mit Warmem Sßeewaffer unb ©ebäcf überlaben

unb mufifalifcßen ©enüffen fröl)nen mufften. $ur geit,

als icß aus bem Sweater tarn, alfo furj üor Stitter=

nacßt, Ratten fie fidj in bie aHerengften Stiefeln gejWängt

unb Waren mit ißrer Toilette fertig geworben; halb bar=

auf ßörte icß fie im SSagen baüonfaßren, ber fie in ber

Storgenftunbe gwifc^en S)rei unb S3ier wieber abf»olen

follte.

Soldje SebenSfüßrung auf ber ßöcßften Ipöße gefell=

fd)aftlid)er Zjiftenj ift Woßl bebauernSWürbig unb ber

©ipfefyutnft beS UnfinnS. Stau muß bas Sehen ber

englifcßen Slriftofratie au§ einiger Stöße attgefeßen ßaben,

um recßt ju begreifen, Wie es, noit allen attbern nicßt §u

reben, einen 93ßron auS einer fo ungefunben Sltmofpßäre

ßinaitStrieb, in foitnigeren Zlimaten ein natürlicheres

Sebeit aufjufucßen unb in feinem $oit jgiiau bie bitterften

Sattjren auf bieS High life ju fcßreiben. Steine beiben

jungen greunbe fcßiißte nur ißre in ber grernbe genoffene

Zr^ießung unb ißr gefunbeS Statureil. Sie machten alles

toie ein in Sonbon nun einmal nicßt gn umgeßenbeS

Zeremoniell mit, oßne ficß über ben SBertß ober llnwertß

biefeS Treibens einer Jäufcßuug ßinjugeben.
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blieb beit gangen SSormittag allein : alles fdjüef

im |>aufe. Qdj fonnte meine Kaffeemafdjine angünben

nnb frü£)ftüefett, fonnte im benachbarten ißarf fingieren

gehen ober gu tpaufe in einem großen 23üdjergimmer bie

ungeheuren 23ücherfchä|e ber Familie benu|en. Qch machte

üont letzteren nach Säften (Gebrauch.

Stach ein Ulm fanb iih mich mieber im Dining-room

ein, mo ein großer Sifdj mit allerlei falten glatten befetjt

mar. Stodj immer maren meine jungen Jyreunbe nicht er*

fdjienen. Slber bie Leitungen maren eingelaufen uitb ich

fonnte, mentt ich banach Verlangen trug, fdjon bie augführ*

liehe iöefchreibuttg ber fasliionable assembly lefen, ber

fie beigemofjttt. ®er abgefchmacfte Kultug, ber fich in ber

betaillirten Sßefcfjreibung ariftofratifdjer 33alle uttb routs,

in ber tpereingieljung oon Familienangelegenheiten in bie

Deffentlidjfeit, in ber begeifterten ©djilberung oon ®amen=

toiletten äufjert, mar barnalg noch auf Knglanb befchränft.

Krft mit ber Kräftigung ber guten ©efinnnttg unb ihrer

.Qurfdjautragung ift biefer £oit auch au f Kontinent

gelangt.

Stach .Qrnei erfchienett meine Foeunbe, ich K'öte mich

mit ihnen an beit grriljftücftifch, ber mir ein 9)tittaggtifch

mar, unb eg mürbe avtfS tpeiterfte gefllaubert, big für fie

bie ©tunbe fchlug, ing Stmt gu gehen. Qeber arbeitete

im SScinifterbureau, Dbo in Somningftreet bei Sorb ißab

nterfton, Slrttjur bei feinem Ditfel, Sorb S°hn Stuffell.

@g mar um bie ^eit ber englifchen Semonftration

in ben griecfjifchen Ketoäffern, bie fjt'it ber Sölofabe beg
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$ßiröu§ burcp bie engtifcpe gtotte. $u ber Debatte, bie

biefe ©Epebitton im Unterlaufe perbeigefüprt patte, coati=

firten fiep bie Dppofitionen alter Farben gegen ba§ 9Jtini=

fterium : bie Xorie§, meit fie bie 2Bpig§ ftürjen mottten,

bie ißeetiften unb bie ÜÖtancpeftermänner, toeit ipnen

ißatmerfton ju fubjectio, ju eigeninäcptig mar. ®ie güprer

alter Parteien ergriffen ba» 28ort: SiSraeti, ©rapant,

Stöbert ißeet, Sticparb Sobben. ®a§ ©rgebniff mar eine

niept groffe SJtajorität, gerabe genügenb, baff ba§ 3Jtini=

fterium iticpt abjutreten brauepte. ißatmerfton patte feine

ißotitif in einer öotte fünf Stunben bauerttben Stebe üer=

tpeibigt. ®a§ erfepütterte SJtinifterium fammette fiep

mieber.

Sängft mar mir ganj in ber Stäpe boit Stubtep

(Square, in ber St. Qameäftrafje, ein Meines» $au§ mit

freier 2tu§ficpt auf ben ißarf gleichen Stauten» aufgefatten

;

e§ mar fo fonberbar rotp unb getb übertünept. @§ mürbe

mir noep meit rnertmürbiger, feitbem icp erfapren, mem

e§ gepöre. 35ort mopnte ©bmarb ©eorge Sptton SButmer,

oon feiner ©attin getrennt mit einer etma smanjigjäpri=

gen, fepr fepönen ioepter, bie er untängft au» einem

beutfepen ißenfionate jnrüdberufen patte. SJteprmat» fap

icp SBater unb Smdpter auf Weinen fepmarjen ißonp§ bor=

überreiten. S3utmer ftanb erft am Staube ber SSiergiger

fgapre, mar aber fepon, mie icp pörte, oon ©ebreepen be§

SltterS, Scpmerpörigfeit unb Stnberem geptagt. ^dp fap

unb üereprte in ipnt ben größten tebenben SJteifter im

Stomanfadp, einen Sicpter oon umfaffenbfter ÜÖtenfcpen-
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fenntnip. feinfter ißfpcpotogie, größter ©unft bei* ©ruppi=

rung; icp machte aber mieberpott bie SBemerfung, baff er

in Gngfttttb lücfjt in bem Stnfepen ftepe, ba§ feinem

europäifcpeit Stufe entfpracp. ÜDtan nergette an feinem

Grparafter, nannte ipn eitet nnb fetbftgefattig
;

feinen

SBiicpern mürbe borgemorfeit, baff fie Qmmoratität befcpönig-

ten nnb öergotbeten. ÜDtan patte bereite angefangen,

ipm ben alterbing§ meit botfStpümticperen Sicfen§ gegen=

überjuftetten. ÜDteine 93etounberung feines @enie§ mar

grenjento§, icp mnrbe immer gaitj ingrimmig, menn icp

erftären fjörte : SBufmer ift aus ber SDtobe ! Ilms Seben

gerne t)ätte ict) einmal an bie Xfjüre be§ greif rotp nnb

getbeit |>aufe§ gepocpt nnb bort Zutritt gefugt. Qn jebem

anberen Sanbe fiätte ict) e§ getpan, pier fjatte ict) nicpt

ben ÜDtutp baju. Sie gurcpt üor bem ftarten engtifcpen

©oimentionati§mu§ nnb gormati§mu§ t)iett nticp guritcf

.

§abe icp barunt tmm Siebter be§ Srneft ÜDtattraüerä at§

90tenfcf»en eine ju geringe iOteinung gehabt ? §<p pabe

mir barüber peute noep feine fefte Stnficpt gebitbet.

2Bie unerfdjüttert mar bieS ©ngtanb, mäprenb bie

übrige SSett in ©rümpfen tag nnb bie ©runbtagen einer-

neuen gefettfepafttidjen Drbnung fiteste, in feinen ropati=

ftifepen nnb fenbaten Ueberjeugungen geblieben! 9tod)

gau.) nntängft patte man bieS an einem fcptageitben

(Sjempet ftnbieren fönnett. Sie SBitme be» testen ©önigs,

©önigin Stbctaibe mar geftorbeit. mar über ipren

perföntiepen ©parafter fo gut mie nichts §u fagen, beffem

ungeaeptet püttte fiep ©rofs ttttb ©teilt, Strm nnb Steicp
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auf Monate in tiefe Trauer. ©e mar nun einmal fo

©ttjl. 3Kan faß feinen „anftänbigen" ÜNenfcßen ohne

feinen gfor ant §ute. ®ie grauen gingen gauj in

©dünarj. ©efbft bie in Sonbon fo furchtbar %at)U

reifen NntiOeftaünnen ftatiouirten jeijt in Xrauer auf

bem Xrottoir. Niemanbent erfdjien bae fomifdj. Um
biefe $eit ^atte Neinhofb ©ofger, einer ber beften

bentfc^en ^ubficiften in ber bamafigen ^reffe etmae bei

§errn Xuffaub, bem ©igentf)ümer einee großartigen, ein

gaitje^ §aue occnpirenben 2öad)efigureucabiuete jn tßun.

Stuf feine Anfrage benterfte ißm bie 2)aute au ber ©affe,

§err Xuffaub merbe ßente faum jn fprecfjeit fein, ba er

fammtfidjen SBacßefiguren Xraner für bie SönigimSöitme

anäutegen ßabe. Unb fo mar ee in ber Zfyat. ©efbft

bie ^ubben öder berüchtigten Ntörber in beit fogeuanuten

cabins of Horror erhielten ihren fchmarjen gfor nnb

trauerten fed^§ Sßochen fang nach 3Sorfd)rift be§ §of^

marfchadamte. (25anj Sonbon fanb biee feßr finnig

unb anftanbood nnb ber granjofe Xnffaub, ber fo tiotU

ftänbig auf bie „engfifcßen Gefühle" eingegangen, mürbe

eine allbeliebte ^erfönficßfeit.

@ine£ Nachmittage nahmen mich meine jungen

greunbe nach Sßembrofe^Sobge mit, mo ihr berühmter

Df)eim mit feiner gamifie in einer b^rfartigen Slnfage

mohnte. ©r empfing une freunbfich. Sorb goßn Shtffed

mar gfeichfant bae Snobesmobed eines JONanneS, Kein

unb auf ben erften 33'ficf unfeheinbar. ©ein Sobfcßen,

bae er in einen großen ©bfinberßut ju oergraben bffegte.
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mar tuinjig, ba§ £>aar bürftig. ©ein Keficht, öon fgijinjs

artigem Schnitte, Ejatte ben Slugbrucf gebattfenöoßen

Krnftes itttb tiefer 9hthe mit einem Seifa| oott ©chmer=

mutf). ®er ßßttttb mar breit, oon jmei tiefeingegrabenen

Stttien eingefaßt, aber fctjöit geformt, bie Sippen meift

mie in tiefer ÜDiebitation feft aneinanbergeprefft . . . . ©o

erfdjieit Sorb Sohn al§ ein gar ftißcr DJcamt itttb e§ mar

fixier unbegreiflich, tuie biefe minjige Figur ber Präger

ber ißolitif einer 3Seitmad)t unb ber Führer einer großen

ißartei fein foßte.

Sennodf ift er bie§ unleugbar getnefen.

®er bei ber ißartei be§ 3lbfoluti§mu§ üerhafjtefte

ÜDlamt mar bamafö Sorb ißalmerfton. Slefmlid), mie bei

ben heutigen Ultramontanen bie „Freimaurer" aße£ Slrge

öerfchulben, foßte bamatö „Sorb Feuerbrattb", mie er

genannt mürbe, an Slßent fcfmlb fein, ma§ ben 2Sünfd)eit

unb Slbfichten einer jügellofen Dteactionöpartei irgenbmo

in bie Buere laut. SBegreiftid) mar Sorb Sohn >
alö fein

Partner in ber Regierung, auch übel angefchrieben. K§

tarn bie Diebe barauf unb Sorb Qofjn bemerlte, baff fdhon

bie alten trabitioneßen Kruttbfähe feines §aufeö ihn auf

eine attbere Sahn miefett, al§ bie, melche beit jepigett

SKadhthabern auf beut Kontinente genehm fei. Kr ftefje

p ^enen, bie bag ©elbftbeftimmunggreöht ber Söller

anerfennten unb refpectirten.

^ch fah ba§ 5ßarlament§huu§ unb mohnte einer

©ifpng bcö Unterhaufeg bei. Kitt ungeheures Kebättbe

gothifcfien @tt)l§ hat ba§ 1834 bttrch FeuerSbrunft größten*
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ttfeitg gerftörte tpaug erfetgt. ®ie gronte mit beit gat)t=

tofen genftern miß gar nicpt enbett, bie Stürme uub

Stjürmctfeu geben betn fßataft ber gefetjgeöenbeit ftörßcr

2tet)ntid)feit mit einer Eatfjebrate, bag Streben uactj

materifdjer SBirf'ung pat betn Gfjarafter be§ tßeubaueg

gelobet, bem mebjr SBiirbe mtb Giufadftfeit gtt münden
märe, stritt: gu erhalten ift fe£)r ferner, e§ bebarf ber

Qnterüention eineg SOlitgtiebeS beg §aufeg. ÜDtan burcE)=

manbert anfangs ben ntten 2ß)ei( beg ©ebättbeg unb in

beit tpaßen unb (Sängen ftetfen aße (Seftatten beg alten

Gitgtaitbg auf. tpier mürbe Grommeß gmn Sorb^rotec=

tor ernannt, tjier mürbe (Seridft gehalten über Sfjotttas

SWorttg, gaite (Sret), Gffej, Gart I. gtt ben Gorriboren

fjängeu Silber, fielen Silbfäuten: Qotfn ^mittßben, $atf=

tanb, Sßatpote, Surfe, fßitt,

Sm ißrittcip finb bie Sitzungen geheim. Gg mirb

angenommen, baff bie Stbgeorbneten oon ber 3tnmefeutjeit

ber fßerfonen, betten fie Gintrittsfartcu oerfcfjafft fjaben,

gar nidftg miffen. G§ mürbe genügen, baff ein ÜDtitgtieb

beg 'öattfes fagte: £>err Speafer, id) bemerfe bort auf

ber (Saßerie fßerfonen, bie mir nidft gum tpaufe gu

gehören fepeinen — ber Spcafer müfjte bie Tribüne

fofort räumen taffen. ®effenungeatf)tet gibt eg eine

reporter’s gallery unb bapinter eine lady’s gallery.

9Kan nimmt an, baff fie nict)t ejiftiren.

®ie gentlemen of the liouse of commons fipeit

meift oon ein Upr ÜJiacpmittag big gmei ober brei Upr

Sötorgeng. ttßerfmürbige 23apt ber 3eit, mirb man fagett,
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aber tjier ift ja atfe§ anberss a£§ fonftluo. Ser „Spcafer",

eine ungeheure meifjgepuberte ißerrücfe auf bem ®opfe,

fiijt itt einer 2lrt öon fjöfjernett Stifcfje, bie burcfj grüne

Sorfjänge unb ©c£)irnte bor bem Sicf/t gefcfjü|t ift
—

er mofjttt rnefjr ber Serfammfung bei, atö baff er if)r

präfibirt. @r ift fo unbemegficf), baff man meint, er

fcfjfafe. @r f)at ba§ -fpaupt unbebecft, mätjrenb alte Uebrigen,

ÜDtinifter unb ülbgeorbnete, beit §ut auf bem ®opf Ijaben,

mie bie Qnben in ber Synagoge.

Sem Sifdje ber ©ecretäre gegenüber fi|en bie

SJtinifter auf einer San! : f)ier fafj Sorb Qoljit, Ijier Sorb

ißatmerfton, beit icf) na cf) bett Silbern im ißunfcf) fofort

erfannte.

Sie Serfammfung beftanb au§ inenig rnefjr af§

fünfzig ober fedjjig ÜÖtitgfiebern. Sie Sebatte fjatte

ganj beit Sfjarafter einer fßriöatnnterljaftung. Qiegen

Sieben lichteten fidfj bie Saufe, e§ tnar bie @ffen§ftunbe

fjerangefommeit. Qiegen Steint füllten fie ficfi mieber. Sie

Sieben mürben etma§ lebhafter, bedielten aber ifjren

ruljigen Güfjaratter. Stur mein eifenter Sorfat), bis gegen

Qhtbe au§juf)arren, fjieft nticf) feft. modjte um 9Jtitter=

nadjt fein, af§ man jur SIbftimmung fcfjritt. Ser

„©fmecljer", ber bie gattje 3eit feinen Saut tioit fic^

gegeben, erfjob fic^ unb fjmacf) bie brei 2Borte: strangers

must witliciraw
!

(28er ()ier fremb ift, mufj ficfi juriicf=

,)ief)eit.) 3cf) meinte gefjen jtt müffen, aber bie ,guf)örer

auf ben Qiaferieit regten ficf) nicfjt. mar iticfjt üon

ifjiteit bie Stebe. Son ifjnen mirb ja angenommen, baff
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fie nidfjt ba fittb.

ytmx vertieft ber „©predfjcr" bie grage, bie jur 216=

ftintmung gelangt, unb forbert bte, meldje mit ay (ja)

ftimmeit, redjt§, bie mit no (nein) ftimmen, ltnfö abju*

gelten, auf.

Sie teile rs (Züljler) ftcllen ficf) auf, bie $arla=

ntentömitglieber befiliren in jmei Sieiljen. Sic ^ätjler

berfünben bie Ziffern, ber ©predjer öerfünbet bie 9Jfafo=

rität unb bie ©itmug ift ju (Sitbe.

v.

Couentgarbcn. — Conbort bei Hadjt.

SJcarietta 2116oni mar in Sonbott, iljr 3iante mar

an allen Kdett ju lefeit. S3 mnrbe äftetyerbeers? Sßropljet

gegeben, fie fang bie gibe§. ^Begreiflicher 2Beife jog e3

mid) l)in, aber idj erfuhr eine fernere (Snttäufd^ung. $d)

mürbe non ben Weltforen, ben Rittern guter ©itte, bie

red)t§ unb linfö oott ber Kaffe fitzen, juriidgemiefen.

SJJit einem oeradjtlidjeu 231id auf meinen 3?od unb einem

©Rütteln be3 erhobenen Zeigefinger^ ertönte mir gleidj=

jeitig öon beiben ©eiten ber9titf: French cut, sir! No

admittance, sir! (gfranjöfifdjer @d)nitt, mein §err ! Sein

Zutritt, mein §err!) unb mir blieb nichts übrig, afö

®el)rt $u machen.
sS?etf}uer, @efd}icl)te meines SebenS. II. 33. 14
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QcE) tjatte nicht getourt, baß in (Eobentgarben mtcfi

für ben SSefudf) ber (Valerien ein fc£)tüar§er gracf unb

tueiße Halsbinbe unerläßliche 33ebingung feien.

Qm gortgeljen backte ich: e§ ift auch f° flut. $n

ber Stolle einer alten grau tritt ich ®i<f) nicht guerft

tbieberfeßen, fcfiöite SCRarietta ! ®u follft fortleben in

meiner (Erinnerung toie bisher, fchön, blüßenb mtb einig

jung!

Um fo forgfältiger in meiner Toilette tnar ich £ag§

baraitf, tno Sabt) Stuffell ißre Soge £)ntte unb mich in

biefelbe einlitb. Sie tnar im erften Stange. StingSum

faß lauter patrijifcf)’ Sölut, eble Stbfunft bon tjöc^fter

Steinheit. geber im tneiten fmlbfreife lonnte feinen

Stammbaum gleich arabifcßen SoKblutßferben auf eine

unabfehbare Steihe bon Slljnen grtritcfführen. Uitb füllte

hoch ein (geringerer ba fein, fo I^atte er minbeftenS

eine halbe ober ganje Million jährlicher Stente §u ber»

gehren.

Mau gab bic Hugenotten. Sitario unb gulia @rifi,

beibe jung, beibe fdjön, ein§ in ba§ anbere berliebt,

fangen ben Staonl unb bie SSaleutine, mit Stimmen, toie

ich ähnliche noch nie gehört, mit einem leibenfdjaftlichen

Spiel, mie ich ^ noch nicht gefehen. Slber ba§ tnar auch

alles. ®ie 3lu§ftattung tnar tneniger al§ mäßig, ba§

Gsnfemble fehlest, bie $tbifchenßaufen bon toillfürticher

Sänge.

®a§ tßitblicum be§ erften 3taitge§ ntacfite cinam

ber bon Soge ju Soge Söefnch- ®ic ®amen mufterten
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mit bem Dperngucfer bie ^Diamanten ihrer Gegenüber;

bie Slufmerffamfeit mertbete fiel) nur in ben §anpü

momenten ber ©eene gu.

Unbeweglich finb mir bie Silber bor bem Dperm

f)aufe, meint ba§ bornehttte ißublicum bett fetten Räumen

entftrömte.

®iefe ©ranbegga ber fjarrettben Salden, ber ©ruft

unb bie beinahe priefterlicfie ^>of>eit be§ £)erartfatjren=

ben Sutfcperä, ba§ ©icpbäumen ber eblen ißferbe unter

bem SSinl ber ißeitfepe, ba§ Stuffc^reien ber gfufjgänger,

bie überfahren gu merben fürchteten, ba§ plöplicpe

gemeine fluchen be§ £)berpriefter§ mit ber ißeitfepe,

menn fotch’ ein ©lenber fich in Gefahr gebracht, ber

Samt ber babonfaprenbeit ©aroffen, bem Sofett einer

SJteereSbranbung bergleichbar — ba§ mar atte§ fehr

merf= unb benlmürbig. ©in paar punbert Schritte meiter

lonnte man bann fidler fein, einem meiteren Silbe be§

Sonboner 9tacptleben§ gu begegnen: einem palbberpttm

gerten SBeibe, mit einem Slinbe an ber Sruft, ein Sitb

be§ Qammer§, bocp gu gemöpnlicp, um bon Semctnbem

beadhtet gu merben, einer obbaeptofe gamilie, bie auf ber

©affe übernachten gu motten fcf)ien.

©dpttaplbuben mie ißalcifte maren aufgetl)an mit

großen ©piegelfenftern, auf benen in ©olbbucpftaben:

SEpalmilcp, Sergedpau gefeprieben ftanb, mit bunt=

bemalten Söffern nnbfmarmornen SüffetS, bie int Schein

be§ ©adieptes? funfeiten : in ihrer Umgebung ©ruppen

boit SSeibern mit bleichen eingefallenen ©efieptern,

14*
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@eficf)tern, trocfenem duften, efeffjaften Summen. ^df

juckte rafcfi bie nädffte Sutfcfje, um in mein ftiCteS

Quartier non Stubfet) Square jurürfjut'eijreu ....

<5c<<g£

VI.

Da» britifdje ITiufeum unb bie Hefte non nininef]. — Der Keilfcbriftlefer.

Unter beu Schäden, tbetcffe ba§ britifcfje SDtufeum

befifjt — Spotten einer SSett, burct) eine mettbe|err=

fctfenbe Station in einem riefigen ißafafte aufgefpeicfiert

— tnareit bie neutief) f)erü 6erge0ra cf)teu Ile betreffe au§

Stinibef) niefit bie am menigften fehenStoerthen. Sie er=

regten eben ungeheures Sfuffetjeit.

Schön genug, bah mau fie ohne äfthetifcheS 5Dtih=

behagen befcfjaiten fann, nachbem man bie Briefe beS

Parthenon, bie Ueberrefte beS Stempels oon Stegina unb

bie Söifbtoerfe beS atf)enifcf)en S8accf)uStempefS gefehen hat,

finb fie burcf) ihr cufturhiftorifdjeS ^ntereffe überaus

anjiehenb, inbem fie beit Söefctfauer mit paefenber (Setoatt

in bie geit jener babt)fonifthen SSeltmouarchie hinüber»

berfe|en, tüefcfje ungefähr ein SOteufchenafter oor ^Beginn

beS trojanifchen Kriegs burct) StinuS unb feinen Sohn

StinpaS gegrünbet tourbe, bon Stinibet) unb S8a6t)fon aus

ißfjönicien unb Sßafäftiua eroberte, ganz SBeftafien be=

herrfchte unb erft 550 bor ©hrifti ©eburt burch bie

ißerfer zertrümmert hmrbe. Mehrere hnnbert Safettt,
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mit flacfi erhabenen 93a§reltef§ bebecft, erj'cftlicf^eit unS

. eine gong eigentümliche SBelt, frember unb feltfanter als

Sitte», maS fogar bie egtjl>ttfcf)e ©ormelt uns geboren,

inbefs bie langen Qnfcfjriften in ^eilfc^rift, tuelc^e allen

ttiaum bebcclen, ber nicht mit bilblic^er ®arftettung er=

füllt ift, unS toie feltfame 91ätf)fel erfcheinen, bie unS

ein Se^teS unb ©erfchloffenfteS noch P entfalten fheineit.

$u ganjen Stunben fonnt’ idf troij aller Urtgnnft ber

Slänmlichfeit oor biefen munberbaren lleberreften ftefjen,

bie einer befferen Slufftettung in neuerrichteten (Sälen

entgegenfahen unb rnicf) in ihnen üertiefeu.

3h fah bie Ü0tonarcf)ie üor mir in ihrer Hotten

naiüen Urform. Um bie ißerfon beS gottähnlichen unb

gottbefcfmhteu ®aiferS gruppirt fid; ein ganjeS Seben üon

genügen unb Triumphen, üon Opferungen unb religiöfen

Zeremonien. $or feinen Pfeilen erliegt bie Üteüolution,

melihe in ber ©eftalt beS ©reifen, beS unreinen

bargeftettt mirb. Unter feinen .ffänben entpnbet ficf» auf

bem Slltare baS h eiÜ9e geuer, bemt ber ttUonarh ift nicht

nur unbefchränfter %rr ber Seiber, foitbern auch als

erfter ißriefter iperr ber Seelen. Um feinettüitten fallen

hier unter ben ©efcfmffen ber geiübe bie Krieger üon

beit Sturmleitern hünrb in bie ©rüber unb Ströme,

melihe bie geftungen fhüfsen, ihm gehört alle ©eute beS

Sieges, mag fie nun in ben golbeiten ©efäfjen auSge=

raubter Sempel ober in ben grauen ber bedungenen

Stämme beftehen. Unb feltfam! nicf»t ber ober jener

Öerrfher ift eS, ben bicfe tafeln üerherrlidljen, eS ift bie
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ÜÜJionarcfiie au intb für ficfj, abftra£)irt Pott ifjren jebe§=

maligen Prägern, unb mir gaitj jufädig in bent ober

jenem ^errfdjer oergegentoärtigt.

2lu§ mie oiet oerfd)iebenen Qaljrftnnberten baljer aitcf»

biefe Safettt flammen, fie g-eigen tm§ immer benfetben

ober bod) einen adelt früheren gang äfjnfid^en Sönig, ber

ben Sampf gegen Slufrüfjrer ober geinbe befielt, gut

langen engen ©etoanbe ftefjt er größer at§ bie Uebrigett

in ber ÜDfttte feiner Seibioadje ba unb fiifjrt ben ®antpf

an. ©eiten ift er gu SBageit, meiftenä ju gujj, gunäcf»ft

üon gtuei ißerfoneit begleitet, oon betten bie eine feinen

®ödjer trägt, bie anbere ifpn ben ©onnettfdjirm über ben

®opf tjätt. @r, in gemeffener dtufje unb SBürbe, fdjiefjt

ben ?ßfei£ ab. ©ein @d)ut;gott, ein pf)antaftifdie§ gbot,

ba§ in Sßotfen über feinem Raupte fdpoebt, fdjiefjt ju

gleicher ^eit unb fo ift e§ natürlich, baff ber Dönig nie

fein ,3iet üerfefjtt. Stuf anberen 99a§re£ief§ fiijt er mieber

ju Stjron unb empfängt @efanbte, toetdje an iljrer j£racf)t

at§ S3eluot)ner frember ©cgenben gu erfcunen finb. Sange

$üge oon grauen toerbett mit gebunbeneit •ßäubeit unb

idjuierjood gefettften ©efid)tern entgegengefüfjrt : er toirb

mit ben ©diönften unter ifjtten gar batb feinen $arent

füden. Sßir finben iljn jutetd üor bem Stttare, ben

(Göttern ba* fjeitige geuer anjünbenb. ißriefter, toeldje

$eierföpfe f)aben unb @djtad)tmeffer in ben fbänbeit

fjatten, bringen ifjm ba§ Dpfertt)ier.

Stde biefe gigureit finb großartig, mürbeüod unb

bodj tebeit fie nidjt, e§ finb feine SJtenfdjen. @ie loodett
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freiten mtb fjaften mit beibeit gufffolflen att beut ©oben

;

fie fjanbeln fdjeittbar itnb boc£j fann fiel) Saemaub barüber

täufcfjen, baff ifjttett bie tebenbige Sßärme fefjlt. ÜDtan

benft an bie ÜDtenfcfjen ber griecliifdjen Scgtfje, an ifjv

Sljun uttb SSefett, elfe ifjnen ißrometljeuS ba§ belebenbe

fetter' Ijerabgebracljt.

Sange Qnfdjriften erläutern biefe bilbtiefjen Sar«

ftellungen; fie erfdjienen mir ftetS roie ftöc^ft attlocfenbe

9tätl)fet. — ^cl) fdjäme midj niefjt, ju gefteljen, baff idj

itocfj oor toettig iOconateit geglaubt fjatte, bie Steilfcfjrift

fei unentjiffert geblieben. ©afj id) biefe fettfamfte aller

Schriftarten, in meldjer ficfj ftetg baSfelbe geidjen, ber

Jft'eil, in berfd)iebetten Stellungen uttb immer medjfelnber

©erbinbung toieberfjolt, ba fdjien eS mir, biefe ©djrift,

meldje fic^ bei feinem lebenben ©olfe tneljr erhalten fiat,

muffe ebenfo unlesbar bleiben, als bie, meldje bie Statur

auf bem Stüde it einer ©bedjfe ober einer Solange ein«

gef^rieben. Sem ift aber nicf»t fo. Ser ÜDtenfdjengeift,

ber ber §ieroglt)ft^enfcl)rift @gt)ptenS .'perr getoorben ift,

ift aitcfj mit ber S?eilfcfirift fertig gemorben. 28ie? SaS

follte id) halb erfahren.

Surd) einen greunb ttnfereS tpaufeS, ÜDtajor gorbeS,

ber alljäljrlidj ttacl) SarlSbab 51t fommen pflegte, lernte

id) einen jungen Ö5elef>rten fennen, ber täglich im

©ritiff)«3Jtufeum befcfiäftigt mar. SDtifter ÜDtafat), fo fjiefj

er, patte bem Dbriften ©amlinfott japrelang in ißerfien

§ttr ©eite geftanbeit unb fiep mit biefem an ben 2lu§=

grabungen betpeiligt.
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„Unb Sie fönnen mirflidj biefe ^nfdmiften lefen?"

fragte id) ben jungen ÜDtann.

„(Sie madjen mir nidjt metjr Sdjmierigfeiten," er=

miberte biefer mit fd)tid)ter S8efd)eibenf)eit, „als bem

Stubenten bie Ueberfetmng einer Stelle auS bem 3£eno=

Phon ober £huct)bibeS."

Qcfj mar aufjer mir tior (Erftaunen.

„Sie Sache begreift ficf» feljr leicht," jagte äftafat).

„SBir t)aben, tljeilS in Reifen eingegraben, mie in jpanta=

ban unb in SBefiftum, t£)eit§ auf moljlerhaltenen dauern,

mie in IßerfepoliS, Qnfdjriften gefunben, ioelche breifpaltig

gejcfirieben unb in brei Sprachen abgefafjt maren. ®rei

ißölferfamilien mahnten bort auf bemfetben Sprachgebiete

unb zmifdjen ihnen herrschte Gleichberechtigung ber Qbionte.

QebeS gelb geigte ein eigenes Sllpljabet. (Eins mar in

Seilfdjrift, eine§ ber beiben anberen perfifd), baS gab ben

Sd)lüffel. (ES mar nicht mehr ferner, bie (Eigennamen

herauSjufinben. ®iefe mußten allenthalben gleich fein,

baS gab baS Sltphabet ber feilfchrift. Stuf ähnliche

SBeife hat tior ungefähr fünfzig fahren bie griedjifdje

Schrift auf bem Stein tion Dtofette §ur (Entzifferung

hieroglpphifcher Qnfdjriften geführt."

„211S biefer Schlüffe! einmal gefunben mar," fuhr

ber junge (belehrte in feiner Darlegung fort, „fprangen

alle Spüren auf. 2>ie tafeln ju Söefiftum, IßerfepoliS

unb Statfdh lieferten mehr als achtzig (Einzelnamen, bereu

ÜluSfprad)e burd) bie perfifdje Orthographie feftgeftellt

mürbe unb für bie man auch babtjlonifdje Sleguioalente
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erhielt. Stit fpilfe ber befannteit Sßorte galt eS bie uu=

befannten ju entziffern. @S mußten alte femitifdfen

Slnalogien fjerfialten, bamit man, bie perfifdfe Ueber=

fe^ung zur ©eite, ben ©inn ber ©ä|e berfteljen lerne,

bie man nun bereits lefen gelernt fjatte. Sie Spraye,

in meldjer bie ^nfdfriften oerfafjt tnaren, mar meber

fiebräifcf), dfalbäifdf nodf ftjrifcft, aber bie elementaren

SSorte unb bie grammatifalifdje Sonftructiou zeigten halb,

baff man eS mit einer Oerloren gegangenen femitifdfen

©pradje zu tffun 1>abe. Standfe SBorte maren mit folgen

berfelben 33ebeutung in ft;rifcf»er, fjebräifcbjer ober ara=

bifcljer ©pradfje ibentifcf)."

SSSir ftanben mäljrenb biefeS ©efprädfeS bor einer

Safe! bon befonberS fdföner Slrbeit, bie foeben auSgepadt

morben mar.

„könnten @ie mir fagen, toaS auf biefer Safe!

fteljt?" fragte icf) Stifter Stafat).

„SSenn ©ie in einer ©tunbe mieberlommen, mill

icff Offnen bie lleberfe|ung oorlegen," mar bie 2(nt=

mort.

Qcf) tarn mieber. £>err Scatap fjatte bereits bie

Qnfdfjrift entziffert, ©ie lautete:

„SieS finb bie Späten Xemenbar beS gmeiten, beS

©offnes ©arbanapalS, im äetjnten $al)re feiner §err=

fdjaft
!

"

,,3d) frenzte zum adften Stale ben ßmpfjrat. Qd)

naljitt bie ©täbte ein, melcfje zu 91ralura gehören unb

gab fie meinen Kriegern zur ißlünberung."



218 @e|cf)tc§te metne§ SefcenS.

„.fperauggegeub au§ beut Sattbe Sgaütina ging icg

weiter in bie Sänber, Welcge bent SIranta untertgan

finb."

„Qcg nagttt bie .fmugtftabt Strnia unb gab fie unb

gunbert «Stabte ber 9tacgbarfcgaft ber ißtünberung anheim.

SSiet gab e§ ber 23ö§WiIfigen
;

icg fcgtug fie unb nagnt

igre Scgäge mit mir."

„Sobaittt ftieg icg ginab in bie ©benen non ®ant=

bura, bergeerte bie «Stabte 2lranta’§, Königs be§ Slrarat,

bergeerte attcg aüe§ Sanb unb bie Buetten be§ ©u=

pgrat."

„Qcg wohnte bort bei beit Duetten, bie ben ©upgrat

bilben, baute fttttäre bent großen ©otte tRinton unb fegte

fßriefter ein, ben ©otteSbienft jtt leiten."

„Sann 50g icg in ba§ Sanb ber Strianen unb nagnt

bie fputbiguitg bon fieben unb jwanjig ßerfifcgett Königen

entgegen."

„3$ befegte barattf bie «Stabte ©atgibra, Sarjane

ttttb Sgarfgar, fo • wie alte Stabte, bie bon biefen ab»

gangen. Sßiet Waren bort ber ttebetgefinnten. $cg cott»

fiScirte igre ©üter, gab igr Sanb ber fßtünberung unb

fag batb ba§ fReicg ju meinen ffäffen."

„Stber itt ben Stämmen Sgetina war eine ©nt»

görung au§gebrocgett. $cg überWanb fie mit |)itfe be§

mädgtigen ©otte§ Stffarac. ffcg itagtn ben Sgctina ge»

fangen farnrnt feinen Sögnett ttttb SRiitiftern unb ging

fie auf an ben Räumen. Sie SSerfiigrteit begnabigte icg,

nacgbem icg ignen igr ©nt weggettomtnen. ffcg fegte
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Strtiafit itnb Sirjaligba 51t Statthaltern eilt. Samt for=

berte ich einen grofjeit Tribut, beftef)enb au§ ©olb, Silber,

©benholj unb eblen Steinen, führte nnfre Sprache ein

uttb lief) ein großes Xanfopfer feiern in ber Stabt

Samala."

„®ie§ tnareit bie Xhaten XemenbarS int jehnten

Salfre feiner foerrfcfjaft.

"

Selten noch hn* mir eilt Statt fö üiel ju bettfen

gegeben, tnie ba§, tneldje§ icf) foeben in ben tpäitben

hielt.

®ie ^nfdfrift loar aber and) angefid)t3 ber eben

erlebten Selb^üge unb Pciebenuerfungcn non einer ent=

feißichen Slctualität.

Sch nutzte mich fragen : .öat fich bie SBelt unb

ihre ©efdjichte feit breitaufeub Salden in ihrem Sßefeit

eigentlich neränbert? §>aben alle SBerfuche ber äRettfebheit,

eine Orbituitg ju fchaffen, in ber jeber (Sinjelne feiner

SBürbe als SDtenfch unb atö integrirenben ©liebe§ be§

©anjen fich belnufft mirb, irgenb tnelchen (Srfolg gehabt?

2tlle§ ift auf bie ©einalt gebaut unb ba§ ©efet; ber

©rbfolge gibt Geben unb ©lüd öott ÜJtißionen bem $u=

faß unb ber SSilllür anheim. Stuf einen fdßnachen unb

fdjlaffen Sarbanapal folgt ein getnaltfamer Xemenbar.

9Kit ben fiegreichen Despoten fittb bie ©ötter unb baS

tßriefterthum. SBa§ ift ber IXnterfcfiieb tion baittatö unb

heute? §ier ift aße§ fd)roff, nadt unb Mt gefagt, tna§

unfere Seit mit einem SBuft non ScfdjöitiguitgPphrafeu

umhüllen mürbe. Sft e§ aber mefentlich ein anbereS,
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atö ba§, toa§ fid) Ijeute bor unferen 2tugen begibt? S§

fittb eiferrte gurren gezogen, in beiten ficf) bie ©efc^ic^te

beloegt. Sin £t)or berjenige, ber fie nidjt begreift!

VII.

Deutfdje int €ril. — 3m £arlton=£Iub.

$d) f»atte in Sonbott biete Sefannte gefnnben, bar*

unter berfprengte Stefte ber Stebotution, lute tDcorife Hart*

ntann, Steinljotb ©otger, Subtbig Sßamberger, Slrnotb

9tuge. Studj 2tbotf ©taljr, ben id) pteijt in §eibetberg

gefefjen, unb fyannt) Sematb tauften flüchtig auf. Qdj

lernte fyrang ißut§ft) fennen, einen geiftootten unb lieben»*

tniirbigen Sltann, ber an i'offutfj'g ©eite eine bebeutenbe

Stotte gefjnett tjatte. Unb barnit ju ben Stebotutionären

ber Segenfat) nidjt fefjte, luar audj 2abi§tau§ Stieger ba.

tiefer, bamat§ notf» ein junger SJtann, unbertjeiratet,

fjatte in Sßien auf ©eite ber Stegierung gegen bie Ste*

botution geftanben unb nur aUjucft auf bie Häupter

ber ©eutfdjen unb ber Siberateit ein ©trafgeridjt burcf)

ortfjoboje ©laben tjerbeigerufen. Stun tjatte aber gar

batb bie Stuftöfung be« Steidj§tage§ ju ftrentfier ben fta*

bifdjen Hoffnungen ein Snbe gemacht, bie ©laben Ratten

einfet)en gelernt, baff ba§ ö ftevre ic£) tfcf) e Sabinet fidj nur

ifjrer bebient ijabe, um bem beutfd)en 2iberati§mu3 ent*

gegenjutreten unb bie S3unbe§genoffen nidjt beffer, at§
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bie SSefiegten ju befjanbefn gebenfe. Vorläufig maren

Stieger itnb feine fjreunbe ebenfo banferott mit ifjren Sf)eo=

rien, mie mir mit ben unfrigen. 2ßir trafen und afd

Sanbdfeute unb fdjfoffen grieben. ©eine Saufbatjn fcfjien

beenbigt, mie bie unfrige beenbigt mar.

ÜDtit SDtorifg tpartmann fonnte idj micfj teiber, jumat

in pofitifdjen fragen, nidjt ntefjr fo öerftänbigen, mie

eljebem. SBir mären ju lange getrennt gemefen. ÜDtidj

fjatte ber Sfudgaitg ber Singe öon 2fcf)tunbüierjig belehrt,

baft man mit gegebenen Kräften regnen muffe.

münfctjte unter ben gegebenen SSerfjäftniffen eine völlige

©onberftetlung Defterreidjd unb Seittfcfjlanbd. Saraud,

meinte idj, fönne Seutfdjlanb feinen SS Ortzeit giefjen, baff

ed ju feinem eigenen eintjeimifcEjen ®ned)tungdapparat

ttocf) ben mit fremben ©lementen über unb über gefeg=

neten Snedjtungdapparat bed öfterreic^if en @efammt=

ftaated erfjatte. iDcait müffe oorerft bie Xrennung ber

ungtüdlidjen (Slje Seutfcfüanbd mit Defterreict) münfcfjen.

3Bad fpater gu miinfcfien, fei ©acfje gufünftiger @r=

mägung. Sad nannte nun fjartmann einen Slbfalt öon

ber beutfdjen Semofratic, bie unter feinerfei gegebenen

SSerljältniffen eine ©onberftetlung Defterreicfid unb Seutfcf)=

fanbd abofotire, bietmeljr überaff tfjeoretifdj bie Sinljeit

beiber Sänber aufredE»terfiafte. @o mar er ein „Ökofs=

beutfdjer", icf) aber fotfte, mad befeibigenb ffang, ein

„Sbeinbeutfdjer" gemorben fein. Sad mar idj allerbingd

gemorben unb bin ed geblieben. @d gab allerlei Sebatten

unb fjartmann, mit großem ©efbftgefüfjf audgeftattet.
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führte fie in einer SBeife, baff idj an innert lein ©e=

fallen fanb. SEBir fingen fdjon an, betriebene* SSege p
gehen.

iß oit meinem alten STcentor, 931ajor Sorbet, mar idj

in ©arltort=©lnb in 5ßatl=33laH eingeführt tnorben. Sie

bornehmen Slub-fpäitfer toie (Sariton, Srabetler§ n. f. ln.

finb ber ©tolj be§ @nglättber§. (Sine fronte boit eblen

Guabertt, ©efintfe, mit ÜJIarmor unb ©ranit berbrämt,

ungeheure ©piegelfenfter, bunlle ÜDiarmorfäulen pnfdjen

ben Senftern fiinbigen fdjon bon braunen einen Tempel

ber guten SBelt an. SBir betreten ein pradjtbotleg Steppern

t»au§, e§ empfängt un§ bie ißracfjt fäulengetragener, mit

grellen, ü0iebaiHon§, 2lrabe§fen, $ierathen oder 2lrt

becorirten tpatten, e§ öffnen fic^ Sefe=, @piel= unb ©e=

feüfdjaftäpumer, mit allem mobernen ©omfort auggeftattet.

Sa§ ©anje ift fo ejclufib, ber Zugang fo fdjtner möglid),

tbie bie ißaffage be§ S'ameetö burdj ba§ befannte

9labelö|r-

„tpier fommen äSenige herein!" fagte ffreuttb 3orbe§

mit erhobenem Singer. „@ie muffen iniffen, bafj fetbft

f)Df)e Samilien itire @öljne gleich nach ber ©eburt als

©anbibaten pr Slufnaljnte bormerfen laffett . . . Unb

babei falj er mich mit einem ißlide an, al§ tnolle er fagen

:

„Sidjtft Su nun and), mein Qütnge, ma§ icl; für Sich

getrau Ifabe ? SBeifjt Sit jebt, tuet id) eigentlich bin, ich,

ber humane, fdjlidjte SDcatttt unb bod) ©itter, ber f)'m p
tpaufe ift, ja ©itter, ber auch ®ir ben ©intritt in bie*

fjjeiligthum öffnen fonnte?"



2ßierteB Sud). 223

Qnbefj luanbctten wir über Weicpe Seppicpe unb

Säufer burcp eine ffteipe non Sefejimmern. Seltnere

Sifcpe üon ÜDtapagonipotj, mit grünem Sind) betteibet,

Waren mit Leitungen unb aftonätgfdpriften bebeeft, niebere

Siüang unb bepagtiepe Sepnftüpte, mit bunfelgrünem

Seber tape§irt, tuben jum ©i|en ein. Ser Söefucp war

fepr fpärlicp — atterbingg War eg nodp um bie 9cacp=

mittaggftunbe unb biefe 9täume mögen fiep erft in fpäter

ÜJtacljt beleben — ba unb bort faff eine feierliche unnap=

bare fßerfönlicpfeit, ben §nt auf bem Stopfe in eine

Leitung tierfunfen, faum baff irgenbwo jwei fßerfonen

im Qkfpracp miteinanber in ber genfternifepe ftauben.

gbrbeg ging an eine Spüre — ein ungeheuerer

33üdperfaal tpat fiep bem ©liefe auf. „§ier ftepen uicrfyig

tanfenb Söäxtbe 5U $prer Verfügung!" fagte er. 28ir

Wanberten wieber eine ©treefe unb btieften in ein 9teftau=

rationgtocat mit pracptüollem Buffet, „.hier werben Sie

e§ gut, aber niept Woptfeil finben," fagte er. „ipier ift

für alte ©ebürfniffe geforgt. @g gibt fogar ein 9taucp=

jimmer, atterbingg im britten ©toef, unter bem Sacpe,

für Sie, wetepe ber päfftiepen (SeWopnpeit beg ßtauepeng

fröpnen .... Unb nun taffe icp Sie a lieht. @ie finb

pier eingefüprt. fjpr 9tawe ftept im ©uepe, bie Siener=

fepaft fennt ©ie, @ie föitnen fo oft tommen, Wie Sie

Watten unb fo lange bteiben, ats ©ie mögen, ©ie biirfen

fiep Wie §u |>aufe füpten, jeber ßingtänber füptt fiep ju

ipaufe in feinem (Stub. ©epen ©ie, ba finb Meine Sifcpe

mit altem, wag man jum ©epreiben brauept. ©apier
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unb Souüert» tragen ben Stempel be§ tpaufe§ : Karttom

KCub. Scpreibett Sie jept gleich ein paar Sriefe, öor

adern einen an Qpre Kttern. SBie merbett bie ftaunen,

menn fie „KarttomKtub" auf bent Statte tefen! Unb nun

nocf) Kine§: icp pabe eine bringenbe Sitte an Sie ju

ftetten ! Sie paben eine berjmeifette Steigung, im Zimmer

_3pren §ut abtegen ju motten. K§ ift atlerbing§ fepr

peip, aber ba§ barf nicpt fein, ber fpitt ntup auf bem

®opfe bleiben. Spn abjunepmen, ift fo fcprectticp üutgär.

3)a§ gibt e§ nur auf bem Kontinente."

darauf entfernte fiep mein gremtb, naepbem mir ein

f'räftigea shake-hands gemeepfett, aber nufere tpüte nidpt

gerüctt patten, unb tiep miep at§ Sefer in ben praept*

üotten Staunten jnrücf. S)ie StoOitäten ber ißreffe, bie

eben Senfation erregten, tagen auf bem Sifcpe. $cp patte

bie 28apt gmifepen Sebrtt StottinS „Serfatt Kngtanb§,"

Kartpte’» ., Later days pamphlets,“ unb ben berüpmten

Strtifetn be§ „Morning Chronicle,“ „The Labour and

the Poor".

VIII.

Conboner Stubten. — Purd? bas fdjotttfd?e ^ocfylattb.

Kine§ Sage» im $uti fiptenberte icp, furj Oor ber

Kffengjeit, in Stegentftreet. K§ toar um bie Stunbe, in

meteper bie fafpionabte Taineumett SonbottS ipre 2Batt=
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fctfjrt burcf) bie Ämtfläbett antritt. (Sine (Squipage fjiett

bor einem Qumetiertaben, jtoei Samen, bie eine alt, mit

grauen Söcfdjen, bie anbere jung unb giertictj, fliegen aug,

mäljrenb ein Söebienter ben Sd)tag f)ie£t. $cf) erfannte

bie junge Same auf ben erften Stic! atg SRargot.

„3ft’§ ntög(icf)!" rief id), auf fie jutretenb. hier-

in Sonboit treffe icfj Sie mieber?"

„Sie irren fidj, SÜtonfieur," ertoiberte mir ÜDtargotg

unberfennbare Stimme. „ 3cft fjabe nidjt bag Vergnügen,

Sie ju fennen" —
Unb fie berfdjmanb im Saben.

SBa§ fottte ict) mir benten ? 9Jtargot, bie micf) nidjt

fennen mottte! $n itjrer Soitette ganj bermanbett, $u=

meten einfaufenb, fie, bie fo einfach bafjergegangen unb

ficfj über ein befcfjeibeneg grüfjftüd freuen tonnte ! ÜDtargot

a(g Same. Senn bafj id) mid) irre, batton ift feine

9tebe. So fann bie Statur nidjt ffnelen, bafj fie jmei fo

ätjntidje (Sefidjter, jmei fo ä^nlic^e Stimmen fdjafft.

@g ift Sftargot. Settfameg ÜDiäbdjen, mie f^ietft Sn
mit mir!

3d) mar meiter gegangen, nun fiel mir ein, ben

©utfdjer jn fragen, mer unb mag bie Samen feien. $dj

fefjrte um; ber SBagen fufjr eben mit itjnen babon.

Qcf) fragte micf), mag meine greunbin fjabe ber=

antaffen tonnen, ficfj bor mir ju berteugnen unb tarn

jur Ütmtafjine, bafj bfog ein äußerer (fhmnb, bie 9tn=

luefenfjeit ber" alten grau, bieg SSeneljmen beranfafjt

fjaben fönne.

'JJlelfjner, ©efcfjidjte metne§ SefcenS. II. 33. J 5



226 ©eföicSOte meines SeknS.

@o erwartete icf; mehrere Sage einen Skief, ber

mir Sfufftärungen geben mürbe. 2t£>er idfj martete ner=

gebficf)
;

e§ foftte eine lange geit bergefjen, bi§ SJtargot

mieber üor mir auftaitcfien foftte.

ift felbftöerftänblic^, baff idfj meinen Slufentljalt

in Sonbott nad) beften Kräften §u rutiien befirebt mar.

Sei) befugte Sauet ißaitf, bie SSeftminfter=2ibtei mit if»ren

t»iftorifcf»en ©rabfteineit — 23t)roit ift nicf)t ba, mofjl aber

ber (Schmierer Soutfjet) — burdjmanberte §u mieberljoften

ÜDMeit ba§ gigautifdje Sftufeunt, bas mit feinen auf

geftapeften Sdfjäijeit gerabeju Oerbfüffenb mirft, befaf)

ben Seiner, SSufingtjampafaft, bie 9tationaf=@afferie unb

Epampbencourt mit feinen Stapfjaet’d unb 9JZantegna’§.

Q;c£j befaf) audj ben Sljemfetunnet unb burdjmanberte bie

unermeßlichen Staunte ber Sod«.

Stäubern id) auf fofdje SBeife bie Stabt Eeniten

gelernt, fotlte idj menigfteit§ einen oberffädfjfidfjen begriff

non ben berühmten engfifdfjen ßanbfitjen ermatten, ÜDteine

beibett jungen greuitbe geleiteten mief) nad) Sßoburn, mo

ber Senior itjrer ffamdie einen Sfjeit be§ $aljre§ refi=

birte. SBir bitrdjmanberten fjerrtietje aber unbetooljnte

Staunte, SSofmjimnter, in beiten, non feinem profanen 2fuge

gefefjen, alte SSait Spf» unb Epotbein§ an beit Sßmtben

Ijängen, (Sabinete, in beiten meljr ats bie SSaffen midfj

bie ^agbftücfe non Sitpberd intereffirten. SBir fafjen bie

©arten mit ifjren ©emäd)§f)äufern, Sreibfaften, Sßfirfidtp

fpafieren, Stitffeü unb Spargefbeeten, furj, altem, )oa§ ein

engtifdjer (proper jitnt Seben ltitentbef)r(id) brauet. SBir
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fofteten jdjoit im Stuguft fiijge, riefcitgrofje Srauben. 9atu

manbetten mir bitrdj bie SCnpftanäuttgen, mo halb fjier,

batb bort eilt gafan mit trägem gtiigetfdftage aufflatterte.

SRutt folgten meitere Stusflüge nuf’is Sanb. 3ßir

befugten Saligburt), bie merfmürbige Stoneffenbge, Dtb

Sarunt, 2tfPf) be ta goud), mit ben Ruinen ber 93rtrg,

bie au§ SSatter «Scott» Söaitfpe befannt ift, enbticf)

ißlqmoutf). Seim fjerrtidjften SSSetter mitrbe eine Sampf=

boot=gafjrt burd) beit ßanot unternommen, bei ber mir

auf ber .gnfel SSig^t, in Stqbe unb ©ome§ fpatt machten.

toareit fdjüne, fonnige Sage, an beneit icfi be§ gutem

effanten iiberbiel faf).

©nbe guti trat id) eine Steife nad) Sdfotttaub an,

ba§ mid), at§ ba§ §eintattanb meiner iOcntter, ltnioibem

fte^tid^ anjog.

gdf mar in ©ta§gom mieber mit beut „Pfaffen

ÜDtauritiud" jufammengetroffen
;

audj 2abi§Iau§ Stieger,

ber biefetbe Sour in Slbfidft fjatte, fteßte fidf ein, mir

befdftoffen genteinfame gaffrt. guerft faf)en mir Sbinburg,

bie «Stabt, ber an materifdfer SSirfung feine (Sttropa’S,

fetbft Steapet nidjt, gteidßomntt. SBir fjatten un§ in

einefn ,£>otet ber fpigpftreet einquartiert unb befanben und

bort fefjr mofß. $u mieberfjoften SDtafen manberten mir

nadj ©attondptß, beficfitigten bie üerbfidjene ^ßradfit ooit

^mfproob unb genoffen ooit ber £mlfe be§ ©afteß§ bie

9tu§fid)t auf bie (abqrint()ifd)en ©affen ber Stabt, bie

btanen ©ebirgäfetten be§ •‘podjtanbö unb ba§ meitf)in=

gebreitete SDteer.

15*



228 ©efdjidjte meine§ SebenS.

Stun mürbe ba§ tpocbtanb burdjmanbert. Sie rontan-

tifc^en Seen Socf) Song unb £od) fine, bas retjenbe

^nüerart) Rieften nn§ mehrere Sage feft. (Sine f>roj;ec=

tirte ffafjrt nadj ber $nfel ©taffa, ber gingatöböbte unb

bent Stiefenbamm (giants causeway) nutrbe leiber burcf»

ben ©intritt fcfjtecfjten SSetters uereitett.

Steine fdjottifcbe Steife ging unter feftfamen pft)df)o=

togifcfien ißroceffen üor fidt». fbunbert 33änbe bon SBalter

Scott tjatten nticf), ba icf) faft nocf) ein Knabe toar, mit

(Sbinburg, £>oti)roob, bem fdjottifcben fpocbtanb, feinen

Seen, .öüfjicrt unb Laiben befamtt gemacht. Stint fab

idf mit Stugen bie £>rte mieber, bie idf §uöor, oon ben

(Sebitben ber Sichtung belebt, im (Reifte geflaut, ,'pier

fanb idf midj juredjt, bort füllte icb midf oermirrt. Sie

2Bat)rI)eit btieb in ben meiften gälten hinter bem ißf)an=

tafiebitbe juritd.

SSieber in (Sbinburg eingetroffen, nafjm idf 2lbfdjieb

oon SJtorih |>artmann, ber nacf) Stotterbam abging, gef)

f)abe ifjtt, merftoürbig genug, feitbem er, in einen fc^ot=

tifdjen ißtaib gefüllt, eine £>ocbtanb§mü|e auf bem Kopfe,

ju Schiffe ftieg, nidjt miebergefetjen. Unfere (Sorrefpom

benj gerietf) in’S Stoden unb nad) unb nad) ßiatte feiner

mefjr ba§ SSebürfniff, ben anbern aufäufudjen. Ser

„fdjönfte SJtann be§ beutfdjcit ißartamenteS" batte fidf

attmätig, üermöbnt burcb grauengunft unb gefedfd)aft=

liebe (Srfotge, fefjr oeränbert, er batte ein SBefen angenom=

men, bas mir tbeatratifcb erfdjieit. SaS Seben ba^e

und, feitbem mir auf berfetben Sdjutbanf gefeffen, in
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gar oerfd)iebene gönnen gegoffen; wir oerftanben uns

nicht mef)r. gugenbfreunbfcfiaft ift ein Sriftatt, ber ju=

Weiten auS fannt nachweisbaren Urfadjen DerWittert unb

ben feine S'unjt mehr erhalten unb jufammenfügen fann.

SCRitte Sluguft war icf) Wieber in Sonbon, nahm

aber ben iMcfweg über ißariS, um Seine wieberpfehen,

beffen Sage gewählt fchieneit.

IX.

Parts. — £?eine unb ber Circusbirector. — 2In3etcf?en bes nafyenben

(Empire.

gef) traf §eine bieSmat in einem befferen ©efunb=

tjeitSpftanbe, atS ich erwartet hatte. Qm Sßergteicf) prn

oorigen gaffre hatten fidj feine (Schmerlen gemäßigt unb

feine Stimmung gehoben, geh fonnte mich if)w täglich

nähern.

Srohbem in ben bamatS tonangebenben beutfe^en

Greifen fein Sdjriftfteftername fdjtimmer angefdjrieben

ftanb atS ber feinige, War boih im Stilgemeinen unb

befoitberS bei ber in Krümmern noch twrhanbenen Iibe=

raten Partei bas gntereffe für ben franfen dichter ein

lebhaftes geblieben unb ein Seutfcher, ber in ißariS

gewefett war unb Seine befneht hatte, fonnte gang gewiff

fein, üon gragen beftürmt p Werben: ob er üietteicht

Wieber auffommen föttne? 0b er benn Wirftidj fromm



230 @efö>id)te meines SefcenS.

geworben ? Db er noch fcfjreibe mtö ob bie Seit oon

if)ut nocf) ©ebeutenbeS gu erwarten habe '?

Qcf) gog, in ber ©orauSficfjt folget fragen, eine

fdjriftlidje ^Beantwortung berfelben üor unb tf)ei£te $eine

eine§ SageS mit. baff ic(j beit ©ormittag bamit gugebradjt,

einen Slrtifel über ifjn gu frf)reibett, ben irf) ber in ißrag

erfcfjeinenbeit „Seutfdjen Leitung" gugebadft ^abe; iä)

wolle benfetben morgen abftf)icfen.

„feigen Sie mir if»n guüor," rief er, „geigen Sie

mir if)tt guüor. Qrf) Witt i()it lefen! ©ringen Sie mir

if)it morgen mit. Sijitefjiu fiitb Sie auf morgen SlbenbS

SecffS gu mir gu Sifdfe geloben, Sie Werben bie f<f)rift=

lidfe ©inlabung bei 3()rer Stüdfeffr fcfwit gu ,'paitfe finben
!"

„Sie geben ein Siner, bent Sie nicht beiwohnen

fönneu?"

,,3rf) werbe oom Sranfengimmer aus affiftiren."

2llS id) am aitbern Sage eine Seite üor ber an=

beraumten Stunbe gu .öeine fam, gog irf) fofort mein

Feuilleton aus ber Lafette. SllS irf) an bie Stelle gefotm

men war
:

„£>eine ift mit ber ßompofition üon @ebirf)ten

befd^äftigt, wenngleich feine gelähmte $aub bie Feber faum

gu Ijaften üermag, wir hüben fogar üon ihm eine neue

größere Sichtung „„Sie Qnfet ©imini"" gu erwarten,"

rief er lebhaft: „9tid)tS üott @ebirf)ten ! SaS ift je^t

Siebenfache. Söiit ber ©omfwfition feiner SJtemoiren."

Qrf) äußerte meine ffreitbe barüber, baff er bie Slrbeit

fortfüI)re, mit ber ich rfrf 1 bereits in ÜDiontmorenct) befrf)äf=

tigt gefefjett, er fuhr fort:
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„3$ arbeite feit Qafiren baratt. £>a§ 25ucfj tüirb

brei Söanbe haben, itttnbeflen§ brei SJänbe. Gin^elne

Partien fittb gang fertig, auf’§ ©orgfamfte au§gearbeitet.

(Sitte folcfje Partie miß idfj bemnädjft beröffenffidjen, ber*

mütfjficf) unter bent Xitel „Sefenntniffe". Xocfj juerft

in franjöfifdfer lieberfefjung. (Serarb be Verbal f)ilft

babei mit. Gben bin idj tnieber mit ber 21u§füßttng

uon Süden befdjäftigt. G§ berfdfminbet eine nadj ber

attberen. 0, idj bin fleißiger, afö @ie benten . . .

Xabei fiatte er einen SSfeiftift ergriffen, jog auf

meinem Platte einen ©trief) bitref) ba§ SSort „(Sebidjte"

unb bie „$nfel 33imini" unb corrigirte „mit ber Gompo*

fition be§ ftattlicf) fjeranmadpenbett Shtdjesi feiner Sttemoi*

ren" herein.

fjnbejj mürbe ba§ nebenanftefjenbe gimnter, ba§ ben

fielen Stamen ©alon führte, aufgetpait. Sftatljitbe er*

fdjien, feftlid) gemanbet. ®er rnnbe ©peifetifdj mar feier*

lidj gebeeft, auf bem Büffet erblidte ba§ bermunberte

21uge einen ungeahnten Sujug bon Xeßern, (Släfern unb

glafdjett.

3)ie (Säfte, bie 9Xcabante (peilte ermartete, mären mir

feit Sauren befannt, fiatten fiel; aber im Saufe ber feiten

beränbert. ÜOcabame Strnault mar au§ einer ißarifer

SBürgerSfrau eine SSeltbame gemorben. $pr (Satte, bor

jmei 3af)reu ttoef) ©d)nittmaarenf)änbler, mar burcfj glücf*

lidje 23örfenoperationen in ben ©taub gefegt morben,

ba§ (pippobrotne, ben grofjen Girat» am Gingange be§

(öoulogner SßJälbc^enS ju taufen, unb machte bamit bie



232 ©efäjidjte tnetne§ &eben§.

glängeitbften ©efdjäfte. @r hat beit unleugbaren ^nftinct,

tute man e§ anfangen ntufj, ba§ publicum gu befdjäftigen

unb es fteljt ifjm aEer 2Bahrfcheinlicf)leit itac^ beöor,

ÜDtiEionär gu tuerben.

„Sie iontmen fpät, fieben IXfjv ift uorüberj ba§

@ffen brofjt gu üerberben," fagt £>eine gu ber eintretenben

greunbin feiner grau, bie ihr Xöchterclten, ein füttf=

jä^rigeS, fc^margtocEigeS Kittb mitgebracftt l)at. „3So

bleibt Qhr ÜDtann, tuarum ift er nicht mitgefommen?"

„@r bjatte noch ©efdjäfte, muff aber gleich er=

fcheiiteit."

„©leidf ! @r läßt immer tuarten, trenn matt itjn

einlabet; ba§ ift unerträglich."

„Que voulez vous!“ feufgt @tife, „ich fann ihn

nicht äitberu." Schon fängt feilte att, ernftlict) uuluitlig

gu loerbett. ®a roEt ein ©abriotet in bie £au3flur.

„@r ift’»," fagt bie junge grau unb ber Sarititm be§

güpfmbrome, beit langhaarigen gilgfjut auf bem $of>f

behaltenb, tritt in’S Zimmer.

§err Slrnautt ift eine jener ©eftalten, bie man üor=

güglid) in beit gotferS ber großen Öfter unb auf bem

Surf ber Eöettreunptäge begegnet; eilt fcftöner SDcaint uoit

ungefähr fünfunbbreifng Qahrett mit bleichem, fitblicheiit

©efichtSauSbrud unb pechfchmargem §aar unb föarte. Seine

Soilette ift überaus forgfältig, feine Sanieren fittb brüst,

unb tuie mir felfeit tuerben, bott einer unangenehmen

gamitiarität. @r fpielt mit einem Keinen Stöcfdjen, baS

einen fihönen golbencit cifelirten fnojtf hat, unb ahnt
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eigentlich eben fo Wenig wie biefeS Stöbchen, wer ber

fEßenfih ift, bei bem er ju Sefuche ift.

„2Bie getjt'S Shuen, $eine?" fragte er, „Wobt

recht fchtecht? Sei @ott, Sie feiert nicht öiet beffcr

au§, at§ ein Sobter. ibteiu Sebtage h^be ibj teilten

9Jtenfdhen gefeiert, bem ba§ Sterben fo fbiwer gefaben

Wäre, Wie 5bnen - StpropoS: Sa§ £)ippobtome macht

unglaubliche ®efb)öfte."

Um tpeine’S SJtunb fpiett ein ingrimmiges Sächetn,

Solch’ einen ÜOtenfchen muh man ertragen, Weit er ber

SJtann feiner grau ift. Soct) noih eins! Ser ÜDtenfch

Hopft fortwäprenb mit feinem Stöcfcben auf ber SetH

bebe beS Sranlen herum. SBaS weih uudj fo ein ($e=

funber baöon, WaS Heroen finb!

@r bemerft ober achtet ben (Sinbruct nicht, Welchen

er erregt. „$a, ba§ |>ippobrome," fährt er fort, „macht

unglaubliche ©efchäfte! 2ln jebem Sag, au bem fchöueS

SSetter ift, ftreicheit wir minbeftenS jehntaufenb gram

ten ein. bticht Wahr, ba§ täht fic£) hören, lieber feilte ?

Qch Witt es meinen! Stber mein @e£)trn bringt auch

bie ungtaubtichften Sachen jn Sage, je me fais poete,

ich berWirHidje Saufeitb unb eine SXJac^t, ich fpeife, fo

jn fagen, bie fßarifer mit SBunbern!"

„Sie hüben hoch gehört," fährt er fort, unb fein

Seufeföftöbbien Hopft immer beängftigenber an ber SetH

bebe beS Oranten herum — „bah fßoiteüin, biefer Oer=

Wegenfte, gröhte, auherorbenttichfte aber Sleronauten, ber

alle früpern Suftfcpiffer, alte GtreenS unb (SateS mit ein-
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begriffen, au§ bent gelbe, idj untt fagen au§ ber Suft

gefc^tagert fjat, ju ißferbe ntit feinem Suftbatton in bie

f>öbe fteigt? 9tuu, näd^fte SBorfje fotl er auf einem @fet

fi|enb in bie Suft fahren! $cb nenne bie§: Ascente

ä la Sancho Pansa! — ©ancfjo ißanfa ift eine gignr

au§ einem fpaitifcben Vornan. Sine föfttidje Qbee, nicht

lunfjr? Unb bie Verfolgung ber ©abifteu bitrcf) franjö=

fifd^e @f>af)i§? 2tudf biefe garce ift öon meiner f)öcf)ft=

eigenen ©rfinbitng, unb ohne Venommage — gang föft=

tid)! Sie SpatjiS finb ©naben, bie auf Meinen ©orfifaner*

bferben fipen, bie ©abtjten, auf eben fotdfen tßferben,

finb 2lffen. $eber Slffe ift atö ©abt)te angegogen, f)at

einen meinen Vurnufj an unb eine Stinte gur ©eite. —
©ie füllten fefjen, Heber fpeine, mie bie weifte ©aputje

gu ben braunen Slffengefidjtern ftefjt! Sie @f)af)i§ öer=

folgen bie ©abftten
;

fie erteilen fie unb bauen mit ihren

©äbetn ein, bie Stffen fcpreien, bie Meinen (£orfifaner=

pferbe greifen au§ — e§ ift bie fomifcfifte .gagb, bie

©ie fefjen lönnett .... 9hm, ba§ ift etfaa§ für bie

©inber unb ©rifetten. gür bie ÜDtänner gibt e§ anbere

Singe ! Sa ift ber Qhar du printemps — ein

SSkgen, üon gtoötf ©cbimmeHt gezogen, barauf mobt an

gtoaugig ÜÖtübcben, alte fcbtoebenb in ben öerfcfjiebenften

unb oertoegenften Stellungen, in fteifdbfarbenen SricotS,

nur auf ba§ Dberftäcbticbfte in (Sage brapirt — tuft=

fcbtoebenbe Vajaberen, bie Veiite nach oben geftredt unb

nach alten ©eiten fftn ! loirMicbe .poitm ! e§ ift fautn gu

glauben! tpouri§ nämlich, lieber peiue, nennt man bei
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ben SRofjamebanent bie SJiabcfjen beb ^Sarabiefe§
!

§a,

ma§ für Vtjmphen habe ich für'S fpippobrome gemorben

!

Sie fcf)önftcn SJiäbcfjen, bie in ißariS unb in ganj (Europa

51t finbeit fiitb ! Sßie Schabe, Ipeine, baff Sie Iran!

finb! C’est la, mon vieux, que vous auriez fait vos

farces !

“

Ser .£)o£jtfD^f glaubt burcfj biefe ©rjähfungen feilte

fepr gut ju unterhalten. @r ift fein äJienfdfenfenner.

Ser ftranfe t)at fieft mäfjrenb ber fangen 9fu»einauber=

feijung ber Vergnügungen be§ §ippobrome untniffig auf

feinem Vette fjernntgemorfen unb Saute üon fiefj gegeben,

bie §err 2lrnauft für SluSrufe ber Slnerfennung unb

Vemunberung £)äft, bie feboch nichts 2fnbereS finb, afS

gute beutfdffe Kernflüche. Vei bem festen Sai^e beS

Sanbp, ber mittfertneife fogar feinen ffufs auf ben fftanb

beS VetteS fetjen moHte, richtet er ftef) auf, fiefjt mich

an uitb fagt auf beutfeff: „So ein burdfmegS gefunber

ÜDienfcf) ift ein hufbeb i3"fjier
!

"

2lber §err Sfrnauft ift hoch nicht fertig. „Sfff bieS

3eug, " fagt er, „gibt öiet ju tf)un, unb icfj merbe mich

mit ber Sache nicht länger abgeben, alb nöfffig ift. $eben

Sag fünf Saufenb, öieffeicht auch fünfgefjn Saufenb

grauten einjunehmen, ift freilich eine fc^öne Sache, aber

man muh nichts, auch baS Vefte nicht ju fange treiben.

Sobafb ich eine SOiiffion grauten am .fMppobronte üer=

bient hüben merbe, üerfaufe ich ihn >
üerbiene noch fünfgtg^

taufenb beim Verlauf unb jief)e mich bamt gattj jurücf,

um auSjuruhen. D glauben Sie mir, lieber greunb,
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man gerbric^t fidb ben S'opf genug Bei meinem (Sefchäfte

unb man ift oft red)t ntübe ! ©catt muß bie ungtaubtidp

ften, bie ppramibatften (Sachen erfinbett, unb nur ein

üötenfd) üon (Sefcßmadt unb ißßantafie ift einer fotzen

Stellung gemachfett. Söäre id) nicht feit gatjren ein

Kenner oon Dpern, oom haltet unb Sittern, ma§ baju

gehört, gemefett, idfj hätte att mein Vermögen Beim £>ippo=

brome einBüßen muffen. ga man muß fidj baBei ben

®opf gerbrechen, meßr atö ein ®ic£)ter. Unb baBei bie

(Sefaßr, lieber £>eine, bie (Sefaßr ! SSenn Sie ettoa»

fcßreiBen unb e§ ghnen nicht gefättt, fo ift nur ein

Stücf Rapier oerborBeu unb Sie löniten e§ meglnerfen.

Sa§ ift nicht fo Bei mir! (Sitte mißlungene (Srfinbuttg

fann mich ßatB ruiniren!"

„Sehen Sie," fährt er fort, inbem er ficf) enbticß

nieberfeßt, „eben jeßt trage ich in meinem $opfe —
hier — —

", ,öerr Strnautt geigt mit bent Zeigefinger

einer meißen eleganten $anb auf ben „ ebten Sprott be§

S3erfianbe§" — „eine gbee, Bei ber i ct) üierjigtaufenb

grauten entloeber öertiere ober gemimte
!

gcfj nenne

ba§ Zeug (er articutirt feßr beutticß) : Sin geft in geling

!

— SfSefing, ntiiffen Sie miffen, ift bie §auptftabt be§

cßinefifcßett 9teicße§. Stuf einer prächtigen (Sftrabe, im

S3orbergruub eine§ Xempet§, ber mit ben StanbBitbern

Oott (Soßen gegiert ift, — bie ©fjinefen, muffen Sie miffen,

glauben nocf» an (Soßen — fißen bie ©cattbarine im

Greife herum. Sie ©caribarine fittb fo 31t fagen bie

$ßair§, bie Senatoren, bie Striftofrateu be§ Sanbe? — — "

.
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®er ®irector ift erft im Anfänge feiner ©rjöfjütttg

begriffen, aber §eine, beffen Ungebutb fid) bis jur Sßutp

gefteigert pat, richtet ficf» ungemöpnticp rafcp auf, bticbt

micp an, unb fagt auf beutfcp mit einer Stimme, in

metcper fic^ SBepmutp unb gngrimm mifcpen: „§örett

Sie biefeS ®pier, baS mir erftart, too geling tiegt unb

maS bie ÜDtanbarinen finb — eS berbient tägticp zePn=

taufenb grauten
!

grageit Sie borp einmal natp, toaS

mir guliuS (£ampe für eine ütuftage meines iöitcpeS ber

Sieber jafift ?"

Unb mit einem fontifcpen „®u lieber £>immet!" finft

er mieber auf§ Riffen. „®aS Sßeitere nacp bem (Sffen,

lieber Strnautb," fagt er mit öergtueifelter tDtiene, „ber

traten tnirb nicpt effbar fein, meitn Sie mir noc^

bor ®ifcp gpr ganzes geft bon ißeting genau erttären

motten
“

2tt§ icp brei Stunben fpäter burcp baS Qkmiipt,

baS um biefe ffeit ben iöoutebarb bebötfert, meinen 9Utcf=

meg inS Quartier St. (Sermain antrat, begegnete icp

einem guge bon SBagen, bor bem bie Spaziergänger

fcpmeigenb ftepen btieben unb ber in feiner ^Begleitung

bon reitenben ©enbarmen ein äufferft begräbniptnäffigeS

SluSfepen patte. @3 mar mir im Saufe beS ®ageS gefagt

toorben, baff man bie Seicpe SouiS fßpitippeS nacp

ißariS ju bringen beabficptige unb fo bacpte icp benn

gteicp baran, bafj bieS mopt ber tobte Spfönig, ber

feinen fcpmeigfamen ©inzug in feine epematige Stefibenz

patte.
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$cf) fiatte mich geirrt. ©» mar nicfjt ber tobte

Äönig, fonbern ber tebenbige fßräfibent unb jufünftigc

Staifcr, ber Ooit einer ©aftreife burd) Sftorbfranfreicfj unb

bon ben ©eemanöüern in ©tferbourg iitS C£fi)fde jurüd=

teerte, ©in paar ©rupfen, bie ficf» über ba§ ftitte gia§co

be» ©injug§ freuten, belehrten mid) barüber fofort.

Stber afö id) weiter ging, traf id) auf anbere

©rupften, bie bjeftig bitrdjeinanber fpradjen unb if)re

Sieben mit tcibcnfchafttitfjer Sötimif begleiteten. „SBenn

ißari§ aud) fdjmeigt," fagte ein feingefteibeter §err, „fo

fpridjt bagegen bie fßroüins taut genug. $n brei 28od)en

haben mir ba§ fiaifetrcid) !" dSeiterpin tiefen e§ 2lr=

beiter in reinlichen SStoufen nicht an ©cfjimpfmorten auf

ben ^ßoligeic^ef ©artier unb fein „Sumpengefinbet", bie

fogenannte Secembergefettfchaft, fehlen, $d) fragte, roa§

uorgefaden fei?

„SiichtS eben Scbredticfjes ober Ungemöfjntidjed,"

mar bie 2tntmort. „Qemanb pat auf bem SBege be§

fßräfibenten ben Stuf : Vive la Kepublique hören taffen,

ba haben ihn bie ißotijiften oerhaftet."

„@0 ift nicht ganj fo," marf ein anberer S3toufen=

mann ein, „ber, ber gerufen hat, ift entmifd)t. Safür

haben fie einen Unrechten gefaxt."

@o ftanben bamatö bie Singe in granfreid).

Stuf bem iBörfeuptape angefommen, marf ich meinen

Strtilet in ben Schalter. ©inige Sage barauf mar er

gebrudt unb mürbe üoit jahtreicEjen iötüttern, unter anbern

auch bon ber „3tttgemeinen Erdung" nadjgebrudt. Sie



SSievteS Sud). 239

Slacfjricfjt, baß bie 23elt SDtemoiren bon §eine erhalten

fotte, erregte Sluffeßen, fie mar neu. Sßie man fiefjt,

mar fie bon §eine felbft in§ Seben gerufen morben.

X.

Ketro !
— Crübe 2tusfidjten.

Sie befdfeibenen iDtittel, bie mir eine neue Stuflage

meiner Sichtungen berfcßafft, maren burd) Steifen unb ben

Slnfent^alt in ber grembe aufgeje^rt; e§ blieb nicßt§

übrig, ald ben Stücfmeg in bie tpeimat anjutreten. 9tüd=

märt§, rüdmärtä, Son Stobrigo!

Slber mir graute bar ber Stüdleßr, menn id) ber

in ber |>eimat tferrfdfenben guftänbe gebaute.

Slud) meine (Stellung ju meinem Stater mar leine

foldje, baß e§ mich Ijeimgejogen hätte. Kr fiatte aber*

mal§ in Sarl§bab eine bebeutenbe ärgtlicf»e ißraji§ er=

morben, Ijatte aber an berfelben nie Kefdjmad finben

fönnen. 'Sie bielen an biefem Kurorte unumgänglichen

djemifchen ttnterfuchungen — ich erinnere nur an jene

bei Siabetilern -— bon häßlicheren Singen gar nid)t ju

reben — miberte ißn, ber boK fünftlerifdien Sinne§ mar,

furchtbar an. Kr hätte einft gar ju gern feinen Sohn
in biefer $ßraji§ an feine Stelle treten laffen, unb biefer

Sohn miberftrebte. Sa haüe er bie ißrajis ganj auß

gegeben unb berbradite ben Sommer in ©arläbab nur
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noch aug ftißer 2tnhängli<hfeit an ben Ort unb feine

Umgebung, theitmeife auch at§ ©rurmengaft. SOcicf; be=

trachtete er a(g einen ©erbleubeten, ber confequent barauf

augging, feilte Sage unangenehm 31t geftatten.

@g fant ber Sag ber Slbreife, eg tarnen bie testen

3[bfd)iebgbefucf)e. @g mar ein fyttev, fommergleicher Sag

im ©pättjerbft, ein hettbtauer motfentofer Summet ftanb

über fßarig unb bem ©emüljl feiner ©affen. 3'd) öerti efg

mein Zimmer in ber büftern Cour du commerce unb

fcfjritt über ben ißont neuf, bon beffen |)öt)e fidfj bie

(£ite mit ihren Ohürnten unb finiten fo phantaftifd)

augnimmt, fcf)ritt ben Ouai entlang, unter bem ber

(Strom mit taufenb Sichtern glitzerte unb befanb mich

mieber im Xuileriengarten, ber mir mit feinen 33(itmen=

garterren unb ©affing, feinen fchattigen ©aftanienatteen

unb feinen Statuen fo lieb getoorben. Sa mogte ein

bemüht bon sperren unb Samen, Heine SWäbchen fchtugen

Satt, ©naben tiefen Heine Schiffchen auf ber 33affer-

fläche ber ©affing fahren. @g mar bag unenbtiche, ftetg

erneuerte, nie berfiegenbe Seben beg Orteg. Unb ber

ftarre Ohpofitiongmann, ber Spartafug goqatier’g, ftanb

noch immer ba, bag furje ©labiatorenfdjmert in ber

Sinfen, bie geballten Raufte gegen bag ©öniggfcfjlofj

gefehrt.

21tteg mahnte mich Sllr @ife- erinnerte mich,

baff ich in ber 9iue be ©aftiglione noch einen Sanbg=

mann 31t befnchen habe unb fdhritt aug bem ©arten

hinaug.
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Xer gremtb mar nidjt gu |>aufe. Qd) moßte ein

paar feiten für if)n gurüdtaffen unb fc^rieB biefe

in ber Soge be§ Portiers. Slt§ icfj fie überta§,

muffte idj lächeln.

Qdj fjätte faurn anber§ fdjreiben fönnen, memt

id) auf bent fünfte geftanben tjätte, mir ba§ Seben

p nehmen. muff fein, idj fdjeibe au§ biefer

tjerrtidjen Sßett," fo ungefähr mar e§ mir in bie geber

gefontmen.

SOtein legier ©ang mar in bie 9tue b' Slmfterbam.

$d) traf £>eine aufrecht im Sette fi|enb, befdfäftigt, bie

tprifdjen ©ebic^te be§ Ütomancero p orbnen.

,,Qd) meiff me§f)atb Sie tommen," fagte er. „@ie

tommen 2tbfd)ieb p nehmen. Saffen ©ie ifjn fitrj fein,

jeber SXbfrfjieb erfdjüttert fegt meine Sternen. §c£) merbe

redjt allein fein, menn ©ie fort finb."

„28ir merben utt§ mieberfefjen," fagte idf.

„Qdf glaube e§ taum," ermiberte ipeine. „Xiefe Sor=

rebe be§ XobeS fjat nun fdjon p lange gebauert. Sie

fann nid)t emig mäfjren unb mehrere Sänbe ftarf merben.

fjStöfjtidj, mitten in einer fpamtenben fßeriobe mirb mein

Seben abbredjen, mie ntandfed fdjöne Kapitel in einem

Sudfe Stun leben ©ie mof)l, icf) tonnte Offnen beinahe

prnen, baff ©ie midf au§ ber gefpenfterljaften 9tuf)e

geftört fjaben, in ber idj liege unb in ber idj meiftenS

üon ber fommenben ©tunbe nur ba§ meifj, baff itjrer

uierunbpmnp] einen Xag geben. Xodj nein, feien Sie

gebanft für bie ©tunben, bie ©ie an meinem Sette p=
3K eigner, ©efdjidjte meines 2eknS. II. 8.
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gebraut tjabeu, feien Sie innig gehäuft. Qd) inerbe nun

mieber reefft einfarn fein ..."

Set) fa(j iffn an. Stfränen ftanben in feinen Stugen.

Stjränen in .‘peilte’» Stugen, in ben Stugen be» iOcauue»,

ben bie Sßett fo oft at§ tjerjto? gefdjotten! Sd) tonnte

nict)t )oiberftet)en, uttbejmingbare 9tüt)rung erfaßte mief»

. . . Gang unbergefjtidf ftetjt biefer Stugenbtid oor meiner

Seele. falte bie fpanb unb briidte fie.

„ÜDZöge ba» enbtofe Sterbetieb be§ Sdfmane§ ber

3tue b’Stmfterbam Sie nid)t jutetit getangtneitt tjaben,

"

ftüfterte ber Trante unb inanbte fict) ab.

3ctj ging unb inie bie Söilber einer ißfjantaSmagorie

flogen bie ÜDZenfdjcn unb Käufer an meinen aufgeregten

Sinnen borüber.

Sine Stunbe fftäter fa| id) in ber Gcfe bes Gifen=

baf)nioagen§ unb fat) mid) mit ®amfae§eite fortgefütfrt.

Ser Sag mar, meiner Stimmung gemäfj grau unb trüb

gemorbett; tagernbe SBotfen am tporigont feftienett böfe§

SBetter bringen gu motten. ^ari§, ein SDZeer bott Sädjent

unb Stjurmfafaen bertor fidf attmätig, nur bie 2tu§täufer

ber SJSorftabt umgaben midj, auf ber tpötje be» 3)tout=

martre breiten fictj faft beängftigenb bie fytilget ber SBinb=

mieten. Seb’ mofjt

!

Sa, tebe mofft! Gin fo ftttges SBort ttfut atte§ ab,

atte peintidfen Suötmgen bc§ Sdjmerje§, ber Gntfagitng,

ber SJZutfjtofigteit. 28ie biete Sebcmofjt mären in biefent

einen enthalten ! Studf ein fcbmeifaidje» : fiebern otjt ber

Qugenbjeit ! mar mit babei. Sicfe tag fdtjon fanter mir,
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e§ galt, mit ißr abjufcßtießen ! — ben nädßften

Sagen mürbe icß mein acßtunbjmanjigfteä ^aßr been=

bet ßabeu.

XI.

Die große breifacfye Keaction. — Das caubtntfdje 3od].

Saunt ßatte icß auf bei* ©renjftation meinen 3?uß

auf ben SSobett be§ SSaterlanbeS gefegt, at§ mir fcßon

meine ißapiere au§ bem Soffer genommen mürben. Sarauf

mar icß borbereitet gemefen unb fjatte oor meinem (Sim

tritt in bie §eimat jebe§ mißliebige .Qeitungäbtatt befeitigt.

Ser (Sntmurf eine§ Srauerfßiete§ unb eine angefangene

(Jrjäßtung „Ser ÜDtütter üotn tpöft", maren ba§ einzige

6onfi§cirbare. ^cß tonnte rußig fein, ^ytt ber Sßat

erßiett icß bie ißapiere, bie auf bie iprager @tabtßaupt=

mannfcßaft gemanbert maren, jpuei SBocßen [pater nacß

gehöriger Surdßprüfmtg bttrcß ben ^ßolijeibirector fperrn

©acßemüDtafocß unbeanftanbet jurücf.

mar für Defterreicß eine $eit gefommen, mit

ber bergticßen ber guftanb üor 1848 ein beneiben§mertß

gtüdtticßer, ein maßrßaft arcabifcßer genannt 31t toerbett

berbiente.

Sie ©puren ber .gerftörung maren an tpaufern unb

©traßen befeitigt, aber toie faß e§ in ber bürgerlichen

©efetlfcßaft au§! Ser ©taat ßatte neue politifcße @in=
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ridjtungen ermatten, aber alle waren barauf Berechnet,

jebe SßerfaffungSibee, jebe nationale Regung in ber $bee

eine§ rein abfolutiftifdjen, abftract einheitlichen Defter=

reidj§ gu begraben.

Sa» S3ilb ber Steaction War fcfieufjUcfj unb Wiber=

Wärtig. 93erein§= unb ißerfammlungSredjt waren mit ber

(Sinfüfjrung be§ i8elagerung§juftanbe§ in ben §au^tftäbten

üerfcljmunben, bie ißreffe War unter bie atlerfdffärffte

ißolijeiauffidfit geftetlt worben. Sßon ben Rechten einer

S3oIf§t>ertretung war nichts mefjr ju fjören.

9tod) immer faffen Kriegsgerichte unb Unterfudjung3=

commiffionen beifammen, faft jeber Sag braute SRach-

richten oon ifjrer Sfjätigl'eit. Sie „^ntelligenjblätter“

ber DtegierungSjeitungen Waren noch immer mit @ted=

Briefen unb gatfnbungen angefüllt, ba§ tpauptblatt publi=

cirte @trafurtf)eile. (Sin ©tjftem toar anfgefteltt unb im

(Sange, ba§ heute, noch fo ruhig attgefeljen, ab» ein

numenfchlicheS unb mefjr al§ barbarifcheS begeichnet Wer=

ben muff.

21(lerbing§ mufj Ser, ber fiel; in ben fampf begibt,

bie ©elbftoertlieibigung beS angegriffenen Sljeib» in ber

Drbnung finbeit unb ben Übeln 21u§gang ju tragen

wiffen. Slnberntfjeife aber follte bie fiegreidje ÜDtadjt nicht

burd) Umfang ttnb tpärte itfrer ©trafurtfjeile über ba§

burd) 9totf)Wenbigfeit Gebotene unb ba§ in ber $eit

$uläffige fjiuau»gcf)eu.

Db biefe Sinie be§ 9tot£)Wenbigen unb .guläffigeit

in ber ^ßeriobe ber großen Dteaction einge^alten worben
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fei, möchte id) fef)r Begtoetfetn. SSon 1848 bis 1852

Umreit im Söereidj beS ftaiferftaateS bereits 3)ueitanfeitb=

einf)unbertunbfiebenunbjü>anäig XobeSurtljeile über poli=

tifdje Verbrecher erfolgt unb üottjogen ioorben.

Siefe Ziffer erfd^eiitt tjeute pfjantaftifc^ unb uttntög*

lid). 216er fie ift authentifcf). Sie ftammt auS ben 21uf=

Zeichnungen eines ÜDfanneS, ber über biefe Singe Vud)

führte unb ttlamen unb Sag ber Einrichtungen genau

notirt hat.

Sitte Gefängniffe, alle Heftungen toaren mit ißerfonen

angefüttt, loelche fogenannte ^olitifc^e Vergehen öerbüfjten.

Ser jufättige Vefitj einer oerbotenen Srudfdjrift, ja eines

toertblofen GelbjeidjenS, ber fogenannten ®offutf)note,

fomtte ju jahrlanger §aft unb Unterfudjung führen.

Ser fjarmlofefte SRenfdj fonnte inS Uitglüd fommen.

Gin (Stempel unter Oielen ift ber galt beS VauerS Sonrab

Seubler, SBirtf) in ber proteftantifc^en Gemeinbe. (Sioifertt.

Siefer toar ein greunb philofopfjifcher Seetüre; eine

Sinjer Vudfhanblung fdjidte ihm S3üc^er ju. GineS SageS

fömmt ein iReifenber ju ihm, bleibt eine Säeile in feiner

Eerberge unb burdjftöbert feinen Vücherfchat}. GS ift

9Jc. G. Sapf)ir- Scacl) feiner Stiücf feljr fchreibt er einen

Sluffah über ben fonberbaren Vauer Seubler. Gr muffte

mofjl, loaS er that.

Unmittelbar barauf erfd^einen f»öcf)fte Eerrfdjaftcn

in Seubler’S SBirthfdjaft. Sie burdjfudjen in feiner

Slbtoefenfjeit feinen Vüdjerfdjab unb tragen mehrere 93änbc

barauS fort. SagS barauf fommen Genbarmen unb
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Seubter wirb mit eitf anbereu {mfttifchen Verbrechern

nach ©rnj geführt. ®a§ GSrajer ©eric^t fiitbet teilte

Scfiutb an ihm, e§ fittb Jeine ämecfntäfngen, aber aucf)

feine üerbotenen Viicher. Geübter fann mieber heimgehen.

Stber höheren ift ntan gegen feine greifaffung. ®ie

©enbaritteit erfcheitten ein jmeiteämaf. ®eubfer mirb

gefeffett mie ein Stäuber unb ÜDtorbbrenner üon ©efängnijj

31t ©efängniff geführt unb enbticf) auf eine mährifche

geftmtg gebracht. (Sr ift mit (Einbrechern unb SKörbent

eingeterfert. (Erft nach üier fahren öffnet ficfj ihm ba§

(Sefäitgnif? unb er barf af§ „ freigelaffeuer Sträfling"

toieber 31t |>au§ unb gamitie fyimtefyvm.

(Eine fchöne (Erfinbung Untren auch bie „3nter=

nirungen". SOcatt fe|te beit SÖtann, ber mijjfäüig gemorbett

mar, mit einem ißotijeicommiffär in einen SSagen unb

führte ihn üon feiner gamitie fort, oft fjunbert iDceiten

meit in einen fteinen Drt, mo er unter ^ßolijeiaufficht 31t

(eben haüe - ©it (Ejempet biefer Kategorie ift §amli=

tfchef, ber im Qahre 1851 Oon Sßrag nach Vrijen gebracht

mürbe. (Er erfranfte bort att .'peimmef). (Enbtich frei-

gelaffen, ftarb er an ber Sungenfudjt, 31t ber er mahrticf)

31mor feine Einlage gezeigt hatte.

Sitte» ba» oerbreitete über ba» Seben ein fcf)anber=

haftet ©efühl ber Unfidjerheit. ÜDtan ftanb in einem

rectjttofen Staate. Vriefe mürben geöffnet. (Ein Sßaffu»

barin, ber übler Deutung fähig, fonnte bie fchfimmfteit

folgen hebert. ®ie Slugeberei unb ber Spähbienft ber

ißotijei ftanben in Vfiithe. ®ie Verbrehuitg eine» am
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SBirtf)gf)ait»tifc^ geführten (SfefpräctjS burdf ein urtheitStofeS

fßotijeiorgan tonnte bas Ungtüct eines gangen Sehens!

herbeiführeit.

2Bemt biefer guftanb Qebett, aucf) ben .'parmtofeften

briicfte, um tüte biet mehr ben Bereits mala notä Vegeicfj'

neten ! SBie aber ben, ber, mit .'peilte ju reben, „mancherlei

©rfchiehticheS" gefdCtrieBen ! ®em hing ein SDarnofteSfchmert

an einem .'paare über bem Stäupte, baS jeben SOtoment

herabfalten tonnte.

iOeatt fannte üiete unter ben «Spionen unb ®enun=

cianten unb burfte ihnen bie Verachtung, bie fie ein*

flöhten, nicht geigen, benn tuaS tonnten biefe Seute, menn

fie ficfj beteibigt glaubten, 2(lteS erfinnen! $0tan muhte

ju it)ren fßroüocationen fcfjtoeigeu, muhte fie rebeu taffen

unb burfte nichts entgegnen, gehnmat beS $age§ ballte

ficfj bie Sauft itt ber 2nfdje ttub man gebachte ber

@oetf)e’fchen SSerfe

:

Ueber’S Stieberträdptige

Pitentanb ft cf) bettage,

®enn es ift bas SMcfpige,

3Ba§ man ®tr aud) fage.

®er Vticf in bie ^ufunft mar befotat. Von einer

Stenberung ber Sßettüerhattniffe mar üorauSfichttid) auf

Saffre fpuanS feine Siebe. ®ie Jünglinge neuen Schlages,

bie in ber SSiener Stuta unb anberStoo aufgetobert, fahen

gefangen itttb burften über ihre Qttufionen nachbenfen.

S)aS curirte alle anberen üoit ihren Qbeen. 5)en lltti=

üerfitäten fottte nun ein gang anberer ©eift eingebtafen



248 ©efdjidjte meine? 2e6en§.

merben. Sßom tRtjein unb bon latent mürbe eine ganje

Sdfjaar bon ©etetjrten bezogen, um ba, mo bie gute ©e=

finnung au§gegangen festen, einen befferen (Seift ein*

gufüljren. Qn biefent Sinuc mürben alle Setjuten uttb

SöitbungSanftatten refonnirt.

Sie retigiöfe tpeucfjetci fam an bie Sagesorbitung.

Ser tpoefjabet ging mit bem SBeifpiebe üoran unb fanb

bietfact) iUadjafjtmtitg. Som SDtinifter 23acf), ber bor

Sturmem noctj ein arger greigeift gemefen, ift befannt,

baff er ba§ SdjierUtngtaubticEje auf bem ©ebiete frömmeln*

ber Sdjauffueterei teiftete. 2tHe§, ma§ bormarts fomrneu

mottte, befugte fopfljängerifdj bie ®irct)e jumat in ben

Stunben, mo man fieser mar, ein gtofseä ißubtiatm bort

anjutreffen unb rcdjt bemerft ju merben. Unfer Staate

anmatt 2B. 2tmbro§ erregte Stuffetjen, inbem er feben

Sonntag, ein ©ebetbuef) in ber §anb, burcf) bie beleb*

teften ©affen ben 33eg junt .'poefjantte in bie Somfirdjc

auf bem gmabfdjin antrat.

.Qur potitifefjen unb retigiöfen tReaction trat audj

bie titerarifc^e
: fie mar ebenfo burdjgreifenb, mie bie

auf ben beiben anberen ©ebieten. Sie fS reffe fdjlug,

faft offne 2tu§naf)me, ben ferbitften Son tieffter Unter*

mürfigfeit an. Sie officiette unb offieiöfe ißreffe tjerrfdjten

uuuntfcfjränft. Ser Semofratie mürbe atte§ SBöfe auf*

getaben, fie tjatte ben Trieben ber SBett geftört. 3t)rc

©jitirten mürben befcfjimfift unb bcrt)öf)nt, ifjre Sobten

im ©rabe beruneljrt
;
unb fie fjatte fein Organ metjr ju

ifjrer ^Rechtfertigung. 23er mit ber 23emegung ft)mpat£)ifirt
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hatte, Würbe über Sorb geworfen, War ein abgetaner

ÜDtann; nur wer ficf) correct gehabten, ber befaff latent.

Sor altem Waren bie „fwtitifcfjen ißoeten", bie „Seute

bont Sormärä" in ben Samt getfjan : eg War nur eine

©cfjaar „Wüfter ©freier" gewefen. 2tber bie geit muffte

bocf) Sichter fjaben, man nahm fie. Wo man fie eben

fanb : eg tarn bie geit ber Iotjaten Sichter. greifjerr bon

3ebt% unb ein je|t ganj berfcfjoßene SBiener, 3tubotf

fpirfcfj, bag Waren bie neuen @5eifter. Son Dgfar bon 9leb=

Wity 2ttnarantf) fottte eine neue Stera ber fßoefie batiren.

Sie großen ^onrnate Ratten bie Sofung erhalten,

nur bag anjuerfennen, Wag mit ben ißrincifien bon

Shron unb Stttar jnfammentjiug. (Sine erlogene ljeucfj=

terifdje Schönfärberei aller ($efüt)te, eine pietiftifcf) ange=

ftridjene Sentimentalität Waren an ber Sagegorbnung.

$cfj war ju tief mit aßen meinen ©efüfßen an ber

SeWegung bon 1848 beseitigt geWefeu, atg baff nicht

biefe ßuftänbe bie nac^^attigfte (SinWirfung auf mein

©ernütf) gehabt fjätten. $a, 1849 fjatte aße ‘©räume

unb $been ber §nmaniften ad absurdum gefübjrt ! @g

War ung, bie eine attbere $eit für bie Söffer fo nafje

gewännt, ungefähr fo ju äflutfje, atg f)ätten Wir etWag

unenbticfi geliebt, wag ficfj jutety atg ein Phantom ju

erfennen gegeben. (SeWiff, bie Sötfer Ratten eine fcfjvecf-

ticfje Unreife befunbet, bie dürften unb ifjre SJaffjgeber

eine fchrecftidje Uebertegenfjeit. ÜÖtan fjatte fidf über bie

Sitbung beg Sotfeg, über beffen SOlutfj unb 2tugbauer

einer furchtbaren ©etbfttäufcfjung hingegeben
;
fein SBunber,
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baß ein 3ug f'aCter (Snttciufdjuug a(fe ©pißen ber ißartei

erfaßte. Qnt 2ldgemeinen aber ging au§ ben ©reigniffen

für itn§ alle bie Slufforberung fjeroor, alle unfere lieber*

jeugungen einer Steüifion, einer burcßgängigen fritifdjen

Prüfung ju unterbieten. SSar unfer Programm barunt

gefcßeitert, meit nur un§ in ben SOcittetn jum 3mede

oerrcdjnet, mie benn and) ba§ adtägftcbfte SBerf einer

£mitb mifsrätf», ber bie fjraftifcfie ©efdfncttidjfeit ber 2lu§=

füßrung abgebt, ober litt e§ an innerer Unau§füf)rbarfeit?

Sa§ mar bie große grage.

Ser römifcfje Sichter ift mit feinem XXrttjeit rafd)

fertig. gür ißn ftetjt feft, baff ber ©rfofg über ben SBertf)

ber Singe entfdjeibe. Sie richtigen ißrincipien finb it)nt

bie, bei beneit man ficbt mof)t befinbet. Stultorum magister

eventus est, Sfforen bann nur ber 2fu§gang belehren.

2ßir SJcobernett bagegen miffen, bat e§ biel 58 ortreff(id)e§

gibt, ba§ tiom (irfotge nicht gefrönt toirb. Unb bodj

|aben mir ade einen großen Stefpect oor bem ©rfotge.

2Ba§ bagegen ÜÖtißerfofg fiat, fageit mir un§, muß ent*

meber fcßfecfit angefangen morben fein ober an unb für

fidj nichts taugen. 2ßa§ SOfißerfofg bat, ftedt fid) eben

baburdb afe „ein Unrechtes, ober menigftenS af§ ein jur

$eit noc| nicht 3ufäffige§" bin.

@o fam e§, baß man fidj fagte : Su baß 2lde§,

ioaS Su bi^fjer gebadbt fjaft, auf feinen ßfebatt bin öon

Steuern §u prüfen. Söietfeidjt geheißt bie iOcertfdibeit

mirffidb nur in jenen alten, conftanten formen, bie Sir

fo feßr mißfielen

!
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SSeitit Su nicht umfonft gelebt fabelt toillft, mufft

®u neu ju bettleit anfangen!

Ober: ®u fjaft ®idj mit Oeinett gfteunben nur in

ber |}eit geirrt. Oer .g^Ser ber menfd)l)eit(id)en Snt=

midlung rüdt auf feinem gifferblatte nur itnenblid) langfam

oor. SSielleidjt fjaft Ou mit ben anberit ba§ gemollt,

inofür bie Stunbe nod^ lauge nicht gefdjlageit fiat. SSirft

®u'§ erleben, baff fie fc^lägt ?

©raffe, Ijerjbeängftigenbe fragen

!

Unb inättrifcf)en mar abjumarten, ob ifjrerfeits bie

neuen gnftitutionen, bie un§ gegeben morben maren, fiel)

burcf) ©rfolg unb Oauer al3 bie richtigen unb berechtigten

bemühten mürben.

XII.

2Iuguftin Smetana. — Die (Sefcfyicfyte eines (Sfcommunidrten.

21m 1. gebruar 1851 faf) f»atb fßrag einem* 23e=

gräbitiffe ju, ba§ unter Umftänben üor ficf) ging, bie ein

berebted geugniff 0011 t ©eifte jener traurigeit ©poche

ablegten. -

2lngefidjt§ einer großen, fdjmeigenben SSollsmenge

mnrbe ein üerfpätete§ Opfer ber oorljergegangenen 23e=

megnng§jal)re, 21ugnftin Smetana, ju feiner lebten 9tufje=

ftätte geführt, ohne Sreuj unb geiftlid)e§ ©eleite, aber

attdj ohne Sang unb Slang unb ohne Sränje.
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3 cp war biefent Spanne fcpoit feit bieten 3a f) reit

befreunbet.

©cpoit in ben erften Stärgtagen 1848 war e§ ge=

Wefen, bap mehrere befreunbete (SefinnungSgenoffen bie

©rünbttng eine§ liberalen Statte» anftrebten itnb ntief)

ju einer Unterrebung bariiber in'§ fttofter ber &rcuj=

Herren belieben. Dr. ©metana, ber feit (Sper's 2tb=

gang nadt) SSieit beffen Seprfanget fupptirte, fottte an bie

©pipe ber Rettung treten. „(Sin SJofterinfaffe igattpt=

rebacteur !" baepte icp. „2Ba§ fann ba gu ©tanbe fommen !"

Unb icp ging tebigtidp an» Seugier pin .... 3ip war

gu friip gefomnten, ber ®octor War itocp abWefenb, man

Wie§ miep in fein Biwmer unb erft itacpbent icp eine

gange SBeite miep an ber SüWficpt aus ben genftern

biefe§ perrtiep gelegenen §aufe§ geWeibet, trat icp an bie

Sücperfcpränfe peran, bie eine breite Sßanb entlang ftanben.

SCßein (Srftauneh War grop: icp fap bie gange rabicate

SenferWett bamatiger 3eü bei einanber üerfammett.

©traup „Seben 3efu " fianb neben Sruno Sauers

©pnoptifern, Sage unb (Scptermager’» „Qaprbüeper"

Waren ba neben S. $euerbaep’§ Sßerfen.

3nbep War ©rnetaua mit ben Uebrigen eingetreten,

ein btapgetber pagerer Staun in ben ©reipigen, mit

milbe fimtenben Bügen. Stau feiste fiep. (Sr entwiefette

in ben ©runbtinien, Wie er fiep ein Statt benfe, bas

für liberale potitifdpe Qnftitutionen wirfen, namenttiep

aber für bie ^Befreiung ber ©elfter auf retigiöfem ©ebiete

mit Sacpbrmf eintreteu fottte.
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28ir Ratten nur fmlitifdje SSeränberungen int 2luge.

-Da« -

<

oerettt,gicf)cn beS retigiöfen Moments festen un§

ftörenb unb conf(ict=brof)enb. 2lucf) über bie Strt, tute

Smetana auf föberafiftifcfjer iöafiS cjecfjifcfjeS unb beutfdjeS

©(erneut ju berföfjnen gebaute, tonnten mir ttn§ nidjt

bereinigen. Sie Sebatte tierlief refuttaftoS — aber idj

fjatte eine intereffante ißerföntidjfeit lenuett ge(erut.

gdj tarn bon ba ab öfter mit beut fujofüirenben

ißrofeffor jufantmen, ben idj injtüifc^en au§ feiner ©djrift

„bie ©runbäüge be§ gegenmärtigen fjeitatterS" ttäfjer

fennen gelernt fiatte.

Smetana mar, nur burdj bie aufserlicfjften Umftänbe

berantafjt, Sljeologe unb ©eifttidjer gemorben. @r mar

ber ältefte Sofjit einer ga£)(reicfjett gamitie
;

fein Sßater

fungirtc a(§ ®ird)enbiener bei @t. .jpeinridj. 9tatür(idj

mar bie gamitie bürftig; e§ galt, bie ©ötjne rafd^ ju

berforgen. Unb ma§ fottte ber Knabe merben, ber immer

fdjmädjticfj unb trän f(idj gemefen, unb Sag unb iftadjt

über feinen Süd)ent fafj ? Sie SSünfcfje ber alten grau,

bie in ber Kircfje 2öadjS(idjt(ein berfaufte, modjten alte

erfüllt fdjeinen, a(§ if)r ©ofjtt jutn ißriefter gemeint unb

©aftfan, juerft in einem Sorfe bei Uartftein, fpiiter in

©ger, mürbe.

Iber fortmäfjrenbe Sefcfjäftigung mit ber beutfdjen

ißtjitofopljie führte oftmalig in ben 2tnfid)ten beS jungen

SftattneS unb ©etefjrten eine bötlige |jerfe|ung unb Unt=

bitbung Ijerbei. SKadj Dßrag jurüctgele^rt, mo er fuftfftü

renber ißrofeffor ber ißfjitofopfjie mürbe, bermieb er auf’s-
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üfengfttichfte ba§ bog:natifcfje Gebiet, moltte bie Sanjef öer*

loffen ttnb ficfj auf beit Satf)eber befchränfen. SBofern

if)tn bie§ ttidEjt möglich, mar eö feine Slbficht, Defterreicf)

§u öerfaffen.

Sie Meinung, für bie SBiffenfdfaft lebenbe Scanner

fänben in ber ©litte ber ßette, gefcfjieben öon beit Qnter*

effen uitb Reibungen ber SBett, bie ungeftörtefte SJhtfie,

ift giemfich verbreitet, aber nur eine ungenaue Senntnifj

be§ Sfofterfeben§ Verleiht ihr beit ©cfiein ber 33af)rf)eit.

Sie geiftige Ginengung, ber gemütf)töbtenbe gormenbienft,

ber eintönige, nur bttrcf) ffefte unb bereu freier unter*

brobhene SJiüfnggang, bie gegenfeitige, oft jur Senuncia*

tion ficf) fteigernbe Spionage finb baju angethait. getoiffe

©emüther jttr Söerjmeiffung ju bringen, Gin fofcfjeö

©emütt) mar ba§ ©rnetana'». Ser ?(ufeittf)att im Drbett§=

fjaufe marb if)nt attmätig unerträglich, ©eine Slnfic^ten

ftanben mit bem Sfeibe, ba§ er trug, im SBiberffmitcfj.

Sa mar ba§ ^a()r Sttfjtuitbnierjig gefommen. Dblvofü

fein SÖiann ber S()at, fcf)ücfjtern unb Vor ber ^Berührung

mit ber SSeft bangenb, üerhef)fte er bodfi feine ®t)titpa=

ttjieu unb Ueberjeugungeit nicht, unb gab ihnen fogar,

ats bie ißrager ©tubentenfchaft eine Sobtenfeier für bie

in SBien int SDiärjaufftaitb Gefallenen hielt öon ber Sanjef

herab einen berebteit 2üt§brucf. iBatb barauf, menige

Sage nach unferer erften Unterrebung mar er au§ bem

Sfofter gefcfüebeit unb hatte eine ißriöatmohnung bezogen.

Gr loottte aufhören, Geiftticher ju fein. Sein mcft*

ticher Glfrgeij, feine Seibenfdfjaft be§ §erjen§, nicht etma
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bei
-

,
freitief) auch berechtigte SBunfdh, ein meibtidfeg fperj

fein ju nennen, einzig nur ber ®rcmg beg fforfcherg ititb

(belehrten, ber uncontrotirt bie 2Saf)rf)eit nach ferner

SSeife fliehen miß, trieb ihn f)ixtauS. Unb nun begann

eine Sette bon Verfolgungen, bie, immer anmachfenb,

fein Seben Oerbitterten unb ihm jebe 9tuf)e raubten. (Er

beftanb auf nichts, atö auf bem Rechte, in feiner eigenen

©tubirftube leben ju fönnen, unb bieg mar nur um fo

natürlicher, ba er, feitbem er ben Satheber für ficff ber=

fdjfoffen fah, bie fftebaction ber „Union" übernommen

hatte, ffuerft tief) man c» bei (Ermahnungen unb im

Xone ber SDtäffigung gehaltenen Slufforberungen jur 9iüd=

fefjr bemenben, at§ aber fich bie fReactioit im ganjett

©taatgteben immer fraftooßer gettenb machte, mürben

auch &te Mahnbriefe ber Oberen immer brängenber unb

brohenber. Sa — eineg Sageg brachte ein ffreuitb bie

oerbiirgte Nachricht, baff bie ©eiftfictjfeit bag brachium

seculare aufbieten unb ben abtrünnigen ©ofjn mit (ftematt

jur ßtücffehr in’g Stofter jmingen merbe. ©ntetana muffte

eine Verfemung in eine ferne fßrobinj, $nternirung, bieß

leicht gar tpaft im gefürchteten meinen Shurtne auf bem

•Örabfchin, bem geiftficfjeit (£orrectiongf)aufe, ermatten.

Siefen @djlag ju ßariren, fcfiien ihm nur auf eine SSeife

möglich: (Er gab Sagg barauf in feinem Vtatte bie

(Erttärnng ab, bah er „in ffolge feiner Ueberjeugung

bon ber Unhaftbarfeit beg fathotifchen Sehrbegriffeg aitf=

gehört habe, fßriefter unb Mitgtieb be§ Sreujherrem

Drbeng gu fein".
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XaS 2luffeften, baS biefe Gsrflärung macftte, mar

fe^r bebeutenb. ^ebermmut mollte bie Stummer, bie baS

feltfame Stctenftücf entftielt, befiften. ®aS 9tebactionS=

Gönnte entlieft iftn, unb bet ber gurcftt unb ber @ng=

fterjigfeit, bte unter bent bamaligett Xrucfe an ber Xage§=

orbnung toareit, menbeten fieft felbft greunbe unb Sefamtte,

bie Gntrüfteten fftielenb, üott iftnt ab.

Slber attcft bie Grjxommunication lieft nicftt lange

auf lieft toarten. @ie tarn freilieft oftne bett craffen ißomp

unb baS ftftantaftifcfte ©dfrednift, bie fie int Mittelalter

begleitete
;

bemtoeft aber traf fie ©metana in feiner eigen=

fftütnlicften Sage bitter genug, ©eine Gltern toaren beibe

ttoeft am Seben. Man benfe fieft einen alten, grauen

©ireftettbiener, ber baS Statt, baS bie Gjcontmunication

feines ©oftneS entftält, auStfteilen muft; man benfe fieft

eine alte günu, „ein Sicfttelmeib", bie ftören muft, toie

iftr ©tolj, iftr §>erjblatt, iftr lieber ©oftn, als Hefter unb

Serlorener erflart toirb; . . .

Unb bamit altes §ufantmen fomme, melbeten fieft

bei bent ^artbetroffenen nun aueft bie Slnjeicften eines

rafeft fortfeftreitenben SruftleibenS, baS ein Seben ber

Gntbeftrung in früfteren Sdftren gemeeft, ©tubium, StacftU

toaeften, Kummer über Serfolgttng gezeitigt ftatten. Salb

ftieft eS, ©metana fei öott ben Slerjten aufgegeben unb

nur eilte Sufttieränberung föntte fein Seben ttoeft eine

ßeitlang ftinftalten.

©metana mar baburdft, Daft eine Sranffteit, bie

bereits lange in iftm gelauert, nun jum SluSbntcfte fam,
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ju einem Dbject gemorbeit, ait meinem fanatifc^»e ©teri=

cate bemeifen fonnten, mie bent Slbfalt Oon ber 3)cntter=

firdEje fdjon fjier auf ©rbett bie Strafe auf bent gfube

folge. 9Jtait fomtte iEgt aud) erfolgreicher moteftiren,

als $. $8. einen ©oltegen oon ihm, ber mie er im $af)re

Stchtunbüierjig baS SHofter oertaffen hatte, aber trojj ber

über ihn üerhängten ©jxommuiticatiou fich einer oor=

trefftichen (Sefnubtieit unb be§ Ijeiterften tputitorS erfreute,

liefern, einem tiebenSmürbigen jobiateit SBettmann ititb

trefflichen Ötefettfchafter, mar gar nichts anjuhaben; er

ttmrbe baher fortmährenb ignorirt, mährenb Smetaita in

beit SSorbergrunb gefc^oben unb junt ©egeitftanb beS

iStngriffS in ctericaten $ouritaleit gemacht mürbe. 3Bof)t

ihm, bah feilt Seben fetbft, baS Sebeu eine» ftitteit befcfjeü

beiten gorfdjerS, feinen Sttafet bot, au bent man ihn

faffen fonnte, unb man fich einzig an feine Schriften

unb 2lrtifet hatten muhte

!

@r hatte inbeffeit ißrag Oertaffen unb eine §of=

meifterftette in Slttona angenommen
;

bei ©antfie in

Hamburg mar ein gröberes SBerf oon ihm, „®ie ®ata=

ftrohhe in ber ißhitofophie" erfchietteit. $cf) habe biefe

Schrift nicht getefeit, moht aber ift mir oon tOtönnern,

bie auf biefem gelbe competente Üticfjter fiitb, gefagt

morben, bah fie überaus merttjooHe ©ebaitfeu, beS ori=

ginetlfteit SeitferS toürbig, enthält. SSeun auch ©ntetana

nicht baS gtäujeitbe latent eiiteS SamenaiS oerIief)en

mar, bie Sßärute feines @eiitütt)§, fein fchtouughafter

QbeatiSntuS, ber eine beüorftehenbe tReüotutiou beS burd)

Steifen er, ©efdjidjte meines ^efcenS. II. 33. 17



258 @e[d)icf)te metrte§ 2et3en§.

bie Kultur ber Staturwiffenfdjaften befreiten SDienfcIfem

geifteS borlferfagte, finb eine über jebeit (Sirtfpntd) erhabene

Stjatfache.

Stud) jetzt noch fottte fein 3üeubenftrat)t über fein

zertrümmertes Seben f)ereirtbrecfj en . Sa§ neue Sßerf, fein

tpauptbitch, fein ^ermndjtuiü an bie ücadjwett, fatxb ber

tljeitweife abftrufen ©^rac^e wegen nicht bie Slufnahme,

bie ber Söerfaffer gehofft £>atte. ©metaita blieb nach Wie

bor ein verborgener Senfer. Ücotfj unb Strmutf) brachen

über it)it herein- (SS Ijatte ilju aitS bem SHofter, wo er

gemädjtid) tjättc leben fömten, au§ bem tpaufe mit ber

frönen SluSfidjt auf beit Strom, wo ber tpumpen nie

teer warb, tjinauSgetrieben unb nun fat) er bie t)of)(=

waitgige Sorge Sag um Sag in feiner engen Stubien

fammer fitzen. äliufjte er nicht oft bie rothberocften $ßfteg=

tiitge beneibeit, bie in ben tötauern beS atten .öofpitatiten

haitfeS behäbig umhergingen! SBarum War er nicht bei

bequemer 23erforguitg geblieben? 28 ie biete ©taubenStofe

tragen bie Ütterif unb berfiittben 2Bunber, an bie fie nicht

glauben; wie biete fchtectjte ©laubige ber atten Monarchie,

im ^erjert Konftitutionette ober gar Semofraten, bienen

irgenb einer beftehenben Drbnuug, bis bie Stunbe fommt,

bie biefe jerftört. 9M;t bie (Sintjctt beS ©taubenS unb

2BollenS mehr, bie öconomifche 9tott)Wenbigfeit hält nufere

jerfreffene, in ihren Söcftcit erfctjütterte 2Bett von heute

jitfammen.

©S war in ben testen Sagen beS $af)reS 1850,

atS ber ©jcommunicirte wieber in feine Söaterftabt gnriicf-
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feprte, bod^ nur um in ipr p fterben. @r faf» bte

©einigen ioieber, ein ©chatten beffen, ber ehemals ioar.

Salb fonnte er baS -Söett nicpt ntepr oertaffen.

©inen fettfamen, unb tnicp biinft, perjjerreifjenben

Stnbticf mochte ifjnt fept feine alte SJiutter getoäpren.

SJtit biefer einfadjett g^ou, für bie ber &ampf in ber

Vruft be§ ©opneS, ber SBiberfprucp ber freien 5ßerfön=

licpfeit mit ber ättacpt ber Itebertieferung unb Autorität

ein einiges ©epeintnifs geblieben ioar, bereit mit ber

äJtuttermitcp eingefogenen ©tauben fein VitbungSferment

gerfept patte, unb bereu Seben in ber Stircpe ju ©ttbe

gelaufen ioar, loo fie unter 3tofenfrang=2tbbeten, bott

Vetftupt p Vetftupt gepettb, beit ©täubigen bie bunt=

bemalten SßaepStiepttein Oerfauft unb biefe pm fpeit

bapingefcpiebener ©eeteu angepnbet patte, ioar injloifcpett

eine merftoürbige 33ertoattb£ung oorgegangen. SaS ©tenb

unb bie Verfolgungen, bie iprett ©opit itocp auf bettt

Sterbebette ©cptag auf ©cptag trafen, patten fie an ber

Varmpergigfeit ber irbifcpett Vertreter ©prifti gang irre

gemacpt, fo gloar, baff fiep ipre ffioeifet an bie Vetigiott

felber pittautoagtett. üftur ein oberftöcpticpeS 2tuge oer=

möcpte ba bie Umbitbung gtt freierer SDenfitngSart erfennen

;

in Söaprpeit mnpte eS atS ber 2(u3brucf eitteS an gbeem

gerfeputtg grengenben, loitben, unermepticpeit 3)tutter=

fcpmergeS gelten ! @3 ntupte beit Sranfett auf eine fiircpter-

tiepe SSeife berüpren, loettn er fap, loie biefe grau, bie

ipr Sebetang getoopnt geloefett, oon ferne perbeigueiten,

um einem ©eifttiepen bie §anb gu Kiffen, jept mit

17 *
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glühen auf ben Sippen öor ben jeitmeiligen SSefucEjern

ifireg ©oljneg baüonlief ....
Unb e§ feinten biel, tuet 93efudf»e ! .öatte man ifjit

früher nidjt rufjig leben laffeit, fo lieg man ifjtt jetjt

itidt rufjig fterben, unb brängte itfn unabläffig junt

SBiberruf.

.Quletd tarn nod ber ©arbinal == ©rjbifdof, atö

oberfter ©eelenfjirt, ju ifjm, um il)u jitr iKüdfeljr in ben

@d0D fs ber ®irde ju bemegeit. „3öenn Sie fidfj belehren,"

fagte ber Sirdjertfürft, „fo ift e§ gar tnofjf möglid), baff

Qfjnen (Sott Qljre üerloreite (Sefunbffeit jurüderftattet!"

S)er Sranfe lächelte fc^mergfjaft, er muffte molfl, bafj eine

jerftörte Sunge nidjt toieber atf)mung§fäf)ig merbe. SKJiit

gebrodener Stimme bat er, if»n ruf)ig ju laffeit, unb

beljarrte bei feiner Ueberjeugung. (£r f)ätte fagett föntten

:

„®ie geit ber SSunber ift öorüber. Soffen @ie ba§

Sßuttber gefdjeljen, nadffer toill id) glauben
;
aber forbern

Sie nid)t üortjer meinen liebertritt al» Sebingung meiner

Teilung !"

2113 fidj biefe gexftlic^en Sefude oerntefjrteu, mürbe

in bem ftraufeit ba§ SJiifjtrauen rege, baff man nad

feinem £obe, ber alle Slugenblide eintreten tonnte, ba3

(Serüdjt üon feiner 93uffe unb feinem Sßiberruf in Umlauf

feigen föitue. ®ent mottte er juöorfommen. @r bat

einige greunbe, abmedfelnb bei Xag unb 9iad)t fein

Sranfenbett ju umgeben. ®ie3 gefdafj.

31m öorletjten Januar 1851 fdlief er ein unb

ermadte nüf)t meljr.
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©rnetana mar faunt berfcbieben, als fein SobeSfall

fdfjon jebermann in ber (Stabt befaititt mar unb ben

(Segenftanb beS allgemeinen Ö5efpräc^§ bilbete. Sie Oberin

int ******* Sftonnenllofter, bie eben beim 9Jlittag§tifcf)e jaf;,

hielt plö|licfj mit bem geriegelt be§ 23raten§ inne, legte,

mie bott einem ©ebanlen erfaßt, bie $anb an bie Stinte

unb jagte bann nach längerem üßadjbeitfeit
:
„Um biefe

geit mirb e§ bem armen ©rnetana tuobjl jcfjott fc^lecfit

gefielt !" ©ie meinte nadf ifjren Gegriffen bon jenfeitiger

Sonographie unb ber ©cfmelfigfeit- ber ©eelenbeförberung,

bafj ber ©jCDiitmutticirte jetst bereits in ber Solle attgc*

langt unb ber Quftij l)ötlijdjer Reiniger überliefert fein

bürfte.

Sitte» itt Slüern mar bei bem Seidjenbegängniffe,

baS für ben folgettbett Sag angefagt mar, ein uitgemoljit=

lieber SKenfcfjenäubrattg ju ermarten; bie Sfteitge aber,

bie ftcb einfanb, iiberftieg jebe SSorauSfetntng. Stuf bem

oberen Sbeil beS ÜtofnnarfteS, mo baS SauS
,

itt meinem

©metana berfcbieben mar, lag, Ratten ficb minbeftenS

jetmtanfeub SDfettfcfjett berfammelt, unb ftanben, bidfjt

gebrängt, mie ißflafterfteine, bei einanber. ©elbft Saitb=

merler Ratten i£)re SSerlftätten gefcbloffett unb bie Slrbeit

oerlaffett, um mit babei ju fein.

S8ät)reub branden bie ißolijei il)re liebe Slngft üor

rebolutionären Semonftrationen batte, maren im gimmer,

mo ber Sobte lag, bie Slnbermanbten in iticbt minberer

Sorge. Sßir bitten boilauf bamit ju tbun, ihnen pjtt=

fpredben. ©lericale ?ßerfönlid^feiten baHeit allenthalben
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verbreitet, ba§ „Sott" mürbe ait§ SButt) gegen beit in

Unglauben ÖSefd)iebenett feinen ©arg befdjintpfett, üietteicßt

gar feine Seicfje entehren. @§ ift ein alter Shtiff berer,

bie ba§ Sßolf fielen, ju behaupten, baff fie nur e§ fittb,

bie feine gerechte ©ntrüftung gügetn. Sttö bie ÜDtenfd)eit=

ntettge immer mefjr anfcfjmod, bticften bie Stnüertnanbten

ängftticf» au§ ben Qeuftent IjerauS, um bie Sßßpfiognomie

ber SJtettge 51t ftnbireit unb iftre Stimmung fennen ju

lernen, ©ie mar gefjeimnißöotl ernft. SltS bie Qadet*

träger auSbtiebett, bie fonft gemößntidj ben ©arg ßinab-

tragen, mudjS bie iöertegeitfjeit. „Stufen mir ein paar

junge Seute tjerauf, baß fie ttttS Reffen," meinte (Siiter.

„Stein," fagte Dr. ^infa§, „bie ^ßotijei mürbe fic£) bie

Stauten ber jungen Seute itotirett unb ibjttett Unanneljtn*

ticßfeiten bereiten
;

greifen mir fetbft 51t, att utt§ ift nid)t§

31t üerberbett!" (?t faßte ben ©arg, mir folgten feinem

93eifpiete
;

e§ ging bie kreppe fjinab. „Stuit fattu’S und

fdjtecfjt geßett!" ftüfterte ein Qitrdjtfamer, „meiß (Sott,

mie bie SJtettge gefittnt ift
— —

"

®a rief eine tiefe, ernfte Stimme mitten in ber

allgemeinen ©titte
:

„tput ab!" unb mie mit einer ein*

gigen «'pattbbemegung entblößten fid) bie Häupter oott

minbeftenS jefjittaufeub SJtenfcßeit.

„Qm Stamen ©einer ©jcettenj be» Statthalters

!

Qcf) befefjte, baß ber Seidjenjug feinen 28eg nidjt burd)

bie SOtarieit* unb SJaftcigaffe, fonbern birect burd) ba§

9toß=Xf)or tteßtne, " ließ fid) bie fdjarfe, fcfpteibige ©tintiue

eine§ ^otgePSPinmiffärS Vernehmen.
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Sein (Slocfeitgeläute lief? fid) fjöreu, offne fßriefter

unb Sötiniftranten fe^te ftc^ ber fchloarje SBagett in SBetoe=

gvtng. ©ein fchmarjurnftorteS Sreuj mar barauf.

„Schneller! Schneller!" rief ber Komntiffär noch

einmal, unb ber Sutfcher feiste bie ^ßferbe in fo feffarfen

Xrab, baf? ber alte Rebelt ber Uniüerfität in feinem

langen rotffen Xatar, baS ißebtttn in ber £>anb, faunt

nachfomnten tonnte.

@itte Spinnte fpäter mar ber SBagen burefj baS tRofs=

£f)or nerfc^munben.

^cf) f»a6e bie öon Stuguftin ©metana jurücfgelaffenen

Senfmürbigfeiten, bie (£rjäf)tung eines fatnpf* unb leib=

üolten SebenS einige $eit nadf feinem Xobe unter bem

Xitel: „®ie ©efc|ic§te eines ©gcommuuicirten" tferau§=

gegeben, Qcf) ermähne bieS nur al» fjiftorifdfe iltotij,

benn als ßljarafter ift ©metana giinjlicf; oeraltet, unb

bürfte nuferer ©poche beinahe unoerftänblicf) erfreuten.

§eute l)at bie SHrcffe feine fpäretifer, feilte Slbtrünnigen

me|r, nirgenbmo oernimntt man oott einem ütuStritt,

einem Slbfatf. 9?eue unb ferner begreifliche Xogmen, mie

baS ber unbeflecfteu ©mpfangttif? unb ber päpftlicheit

Unfef)lbarfeit fittb in^mifetjen becretirt morben; ein mini=

ittaler Xl)eil ber fat^olift^en fßrieftermelt Ijat fid) eine

geil lang gegen fie gefträubt, fie halb barauf aber freu»

big aufgenommen. Sind) bie altfatl)olifcf)e SBetoegung ift

fläglidf int ©attb oertaufen. 2llle fatf)olifcf)en fßriefter

haben fid^ im ©taube gefühlt, baS oott ihnen öertangte

Opfer beS Qutellects, bett sacrifizio del intelletto jtt
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bringen, feiner ntacfjt fidf mefir ($ewiffen§nötf)en, bie

bemüttjige Unterwerfung, bie opferfreubige Eingabe an

bie geoffenbarten Sogmett ift allgemein. Sie attein*

fcfigmacfjenbe Uircfjc triumpfjirt auf affen fünften.

XIII.

König Xianib unb bas XPaib bes Ilrias. — Derfcfyiebene Kritifen.

2fuf meiner fdEjottifctfen Steife fjatte icf) einmal ein eit

ganzen Jag jtt ©dtjiffe üerbracfit.

Sie ©ec mar unruhig, ber tpimmef ftarf urnmöfft.

Seit ganzen Sag über faf) icf) uicf)t§ af§ ba§ graue tDteer

itnb t)öd)ften§ am ^orijoitte eilt @c^tff, ba§ mit SBiitb

uttb SBelfett fämpfte mtb eitbficf» im Siebet oerfdfmanb.

Um boc^ eine Seetüre §u fjaben, tjatte icf) mir ba§

einzige 33ucf), ba§ in ber Gnjiite 51t fiitben mar, auf'3

töerbeef genommen. mar ba§ alte Seftament, bie

Stiftung irgenb eiltet S3ibefoereine§. $cf) fdf)fug bie

®efcf)idf)te be§ Slöitig» Saoib auf itnb fa§ bei ber SJiufif

tion SBiitb unb SBeffen barin ftunbenfang fort. 2tbenb§

f»atte icf) gfeetmoob, eine ffeine öbe tpafenftabt, erreicht

itnb af§ icf) fefifafen gefjeit motfte, faitb icf) abermafö eilte

töibef auf bem -Jtadfjttifcfje liegen, fgef) fa§ ooit bort,

mo icf) ftefjen geblieben mar, weiter. Sie (Sefcfncfüe biefe§

merfmürbigen @tnporfömmtittg§, bem febe§ SDtittef reefjt

War, um fief) 5um Sprotte emfiorjufcfimingeit, ber bie
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ißriefterpartei batb fdjfait ju benüfsen muffte, batb biefe

mit fyüficn trat, ber bie lodere ÜDtadft feiner Vorgänger

ju einer feften Despotie jnfantmenjubinben Perftanb, unter

ben fd)intpftkhften Umftänben tierjagt nmrbe unb mit

©dfreden jurüdfetfrte, ber fcfftieffticf) nod) über'S ©rab

hinaus ©eridjt hielt, um ben Stjron feines ©ofjneS unb

•RachfotgerS ju fiebern — biefe ©efcfficfjte mirfte gerabejit

mie ein Vrennftoff auf meine Pfaittafie.

jjcf) befdftoff, biefett ©harafter in einem SDranta üor=

juführen.

$)cocf) tjente fdjeint mir ein ©fjarafter mie ber beS

Königs ®aoib überaus intereffant für $ebeit, ber itjit

frei tiort tirctjtidjen S8orurtf»eifen ju betrachten unb ttnab=

flängig tion Safuren unb Sedfarben, bie bie retiibireitbc

£>anb ber jfufammenftetter beS 2t. %. aufgetrageu, baS

loahre unb ursprüngliche Vitb fich herjuftellett tpeiff. 3für

jebeS ©apitet feines VudfeS „Pom dürften" hätte Ü0iac=

chiapett aus biefem Sebeit feine Vetege nehmen fönnen.

S)apib medt bei feinen jjeitgenoffen Vemuttberititg burch

feine Sapferfeit, Zuneigung burch feine feine unb tjtudy

terifdfe Sanftmut!) unb ift unerfdjöpflicfj an SRittetn.

(Sinntal jur tperrfdjaft gelangt, meiff er trefftief» feine

3tad)eacte atS beit SBitten beS ©imntetS barjuftetteit. 2Bie

ade Despoten Pereinigt er baS latent, ben VotfSinftincten

jtt fdfmeichetn mit einem tiefen Vemufftfein beS gur jjeit

eben fftoththuenben. ©eine Seibenfdfaften betferrfcht er

faft Pottftänbig aus bem bunlten §intergrunbe feines

©emütljeS heraus, ©eine Verbrechen bereut er nur, meint
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fie an öen Sag fontmen. Sie 93aft§ feiner Statur ift

eine SWifcpnitg oott Sift unb ^üfirtfieit, üoit peifjem natio=

naten Sinne unb fnltem ©goiSmuS, bie ©rttnbibee feine«

SebenS ift: ben Sprott feiner iJiaee 31t ermatten. SieS

fßrobtem gelingt ipnt noKftänbig, beim bie ©rüge nnb

|>errttcpfeit SatantonS ift einzig bie grucpt feiner Strbeit.

SaS ift freilich iticpt bie populäre, int groffett ?ßu6 ti=

cum tebenbe dttficpt über beit Sopit unb baS

Srama, baS ipn in biefent Sinne öorfiiprte, muffte notp=

toenbigertoeife auf äBiberfprudp unb Stnfecptung ftopen.

Stber and) meine Stuffaffmig beS jübifcpcn Sötte« mar

ber tanbtäufigen Slnnaptne jumiber. @S mar bie 2tuf=

faffung, bie icf) mir feinerjeit in granffurt in ben ©e=

fpracpeit mit geuerbacp unb 9tuge gemoitnen patte.

Siefen Scannern mar baS alte Seftament ein pöcpft

unpeiltgeS Sucp unb ^«raet ein Stamm mit ftarl ab=

ftoffeubeu $ügen, in beffeit Statur ©raufamfeit unb Siittt=

ticpfeit betfammen mar.

Siamentticp bie Gsptfobe tion Saöib unb UriaS patte

micp intereffirt, fie muffte einen Sicpter, ber oor bent

Starten unb ©efäprticpen iticpt erfcprictt, reijen. Ober

ift eS iticpt ein fepr nterfmürbiger Satt, rnenit bie ®eufcp*

peit eines SöeibeS fo micptig mirb, baff fiep eine ganje

StaatSaction barmt fuiipft? ©in ©eltmltpaber pat baS

SBeib feines popntärften Selbperrtt möprenb beffeit 9tb=

mefenpeit tierfüprt, eS fiitb ^otgen ba, ein SiebeSpanbet,

ber urfprüngtiep ber fßotitif gmtj fern geftanben, ift bitrcp

bie öffenttiepe Stellung beS SiebpaberS in eine Sppäre
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gezogen, mo er bie gange ©taatgorbnung p erfcfßittern

beginnt. 3£ag ift begreiffidjer, afg baff ber rücfficE)ts-

tofefte (Semaftfjaber gnevft bie ©adfe pbecfen miß —
ein (Sfjebredjer ift eg ja gemofpt, mit einem anberen p
tfieiten. tpiev aber ftöfft er auf beit ©eefeitabef, beu

Qbeafigtnug beg Sßeibeg, bag bafagt: „gefdjefje mit mir,

mag ba miß! ffd) füge feine jmeite ©dfufb ntefjr 51t

meiner erften unb geftebte aßeg meinem (Satten, fobalb

er mein (Sentad) betritt."

fRuit fjat aber Sabib niefit nur beit befeibigten

(Satten, fonbertt and) bag fßrieftertfpm p fürsten, bag

beit tfjeofratifdfen (ffjarafter beg ©taateg aufrecht ermatten

miß unb über bie fittfidfe Crbuuitg in fffraef madft.

Sie Sfufbedung eineg fönigfidjeit (Sfjebrttdjg muff mit

gufjiffenafinte ber erzürnten SSoffginftincte p einem ©iege

ber f?ierard)ie führen. Sa ergreift ber (Sffebredier bag

rüdfidjtgfofe SRittef, beu (Satten fjinpopfern unb beu

einzigen SRitmiffer mit gemattfarner £>attb 311 entfernen.

Qnbeff ffcingt bie borfjer nicfft p beredjnenbe ffügiuig über

ifjn, baff ficf) feine ©dfufb, ftatt p öerfdfmiitben, üerbofpeft

f)at. Sag (Serüdft fteßt ficff if)in afg eine unbefäitipf=

bare 9Rad)t entgegen, eg behauptet feine Soppeffdfufb.

Saüib muß um fo ntefjr beftürgt fein, afg er überzeugt

ift, baff feilt 33erbredfen forgfäftig pgebcdt mürbe unb er

nicfjt glauben fonnte, baff feine Sffat gofgen fdfmerfter,

tragifcfjefter 2frt itacf) fidf jiefjen merbe.

3ur Sßeftürpng, bie iffn ergriffen, tritt ber Um
ftanb, baff bag SSoff fßö|fid) in fitttictjer @mf)örttng, bag
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ißrieftertpum üott pierarcpifcper (Miiftc, ba§ peer, burcfj

beit SÄeudpetmorb be§ poputärften getbperrn aufgeregt,

fiep feiublicf) gegen ipn fcprett, baff iptn alte SDiadpt ent=

fdjioiitbet, ba er eben atte Sötipe be§ ipintmefö §u feiner

dtettung nötpig patte. Sie Königin muff, toie ba§ ärmfte

28eib, üor ber tftidpterbanf erfepeinen unb fömmt bem

Urzeit juöor, inbent fie fiep fetbft richtet, ber König ntuf?

§ufepen! ©eine Krone toirb iptn öon ißriefterpanb oom

Raupte genommen nnb öon berfetben §anb in ftuger

Söeredfnung auf ben früheren, nunmehr gefcpänbeten ißtap

gefegt.

Saüib, toie mittentoS, toie im ©cptafe, täfjt bie

feiubtidpen .öäube auf feinem Kopfe loiipten. (Sr betrautet

fiep iticpt n(» einen ©cfjutbigeu, fonbern tebigtiep als einen

SOiadpttofen, toie bentt öon attem Stnfang an feine SSetP

aitfcpauung ben ©eptoerpititft in ber ©etoatt gefuept unb

gefnitben pat. Saper ricptet er fiep, fautn in bie |>öpe

toieber emporgefcpneltt, at§ @iner auf, ber bie anheim

anbergefattenen töiinbet ber ttRacpt jufammenfudpt, mit

bem ftummen, aber brennenben SSorfape, fiep unenbtiep 51t

rädjett, toieber nidjt ettoa barum, feine fffeinbe ju ftrafen,

fottbent um ben SBieberbefip ber ÜDZacpt anjufünbigett

unb bie erfaprene Semütpigung al§ ein tßerbrecpeit, fein

tßerbrecpeu at§ ettua§ nidjt ®efcpepene§, at§ ein SDZäprepen

pinjuftetten.

Sa augetangt fepeint er fiep 51t fragen: 2Ba§ ift

mit mir üorgegattgen? pabe icp öietteidpt nur feptoer

geträumt ?
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Sag mar bie ©pifobe aug Saoibg Sehen, bie fidj

oor mir aufbaute, uub micfj fo tief aufregte; biefe ettg=

gefdjtoffene, auf fid) fetbft berulfenbe |>anbtung mürbe bie

SBirbetfäute meinet ©tiideg. $dj tief? eg ttid)i erft at»

Sfjeatermanufcript, fouberu fogteidj iit 93ud)form brudeu,

beim auf ber SSüfpte, juntat ber bamatigeu, mar eg nicf»t

gutäffig.

Sag tttuftöfjige im Stüde mar aber gerabe ba§,

mag idEj fdjier mörttid) aug bem alten Xeftamente f)er--

übergenommen

:

„Unb Sabib fprad) p Uria: ©etje fjinab in Sein

§aug uub mafdje Seine ^üfje. Unb ba Uria p beg

fönigg .'öaitg Ifinaug ging, folgten ifjm nacfj beg Stöuigg

(Sefcfjenfe.

Unb Uria legte fid) fdftafen oor bie Xljür beg Söttigg=

fjaufeg, ba atte ®necfjte feineg tperrn tagen unb ging nic^t

fliitab in fein tpaug.

Unb ba man bieg Saüib anfagte, fprad) Sauib p
if)m: S3ift Su nidf»t über gelb gefommeit? SBarum bift

Su nicfjt t)iuab in Sein §aug gegangen?

Unb Uria fprad): Sie Sabe unb ^fraet unb $itba

bteiben in fetten unb id) fottte in mein tpaug geljen,

baff id) effe unb trinte unb bei meinem SSeibe liege?

So mat)r Su lebft uub Seine Seele tebet, idj tt)ue

fotdjeg nid)t!

Unb Saoib tub ifjn, baf) er oor itjni aff unb traut

unb machte it)U truttfen. 2lber Uria ging fdjtafen mit

feiueg tperrn Snedjten unb ging nic^t fjinab in fein tpaug.
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2)a fdjrieb 3Jtorgen§ SBaöib einen iövief nn $oab

nnb fanbte tf)n burcf) llria." (II. 23ud£) ber Könige.

11. Safütel.)

®er ro£)e nnb ftnnltdje ©tadlet, beit biefe ©eene

in ber 93ibe£ hat, füllte, meiner Slnficfft nad), burd) meine

eigentümliche, nnferer ^ö^eren Sultnr gemäße fjiifiruttg

ber ©ad)e ganj unb gar aufgefjoßen merben. Siteine

33at£)feba mar eine ber bibtifdjen entgegengefetde. S)ie

33athfeba ber 23ibel ift ein fct)madfe§ unb mit ®aüib§

Slugmeg einberftanbene§ SBeib, bie meine mar fjeroijcf)

geartet, ©ie ift fc^on burd) bie blofje Slnbeutung be§

2lu8meg§ uoit ifjteitt (beliebten loSgelöft unb mirb beut

(Satten ifjre ©dljulb gefteljen, fo&alb er üor if)r erfd^eint.

©tatt feine ©claüin ju fein, mirb fie itm pnt Stidjter

über it)re @d)utb machen.

®iefe fjü^rung erfdjiett mir at§ eine üoUftänbige

ntoralifdje Stellung ....
@ie ermie§ ficf» aber nicfjt al» eine foldje, unb fooiel

fyreube mir ba§ SBerf mäljreub feiner tperoorbringiutg

gemacht, ba ich babei @d)ritt für @c£)ritt eine machfeitbe

Sicherheit ber S3emeguug auf bem neubetretenen Stoben

füllte, fo menig greube machte e§ mir nachher- Sltait

mar erfdjrodett, eilten geheiligten fpelbcn mie SDaüib fo

grell beleuchtet ju feheit nnb imfiutirte bem $)id)ter ba§

al§ abfid)tlid)e ißrofanirung ber CUtelle, ma§ nur natürs

liehe Gtonfequenj ber bramatifdhen SluSarbeitung be» ©toffe§

mar. fehlte nicht an Slnffageit üont fittlidhen unb

religiöfen ©tanbfmnfte au§, nur einzelne ^ritifer, mie
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j. $8. Julian ©dimibt betonten, baff id) einen gortfcfjritt

über meine bisherige Sichtungen tjiitauS getfjan. Stbotph

©tafjr, mein grcitttb Sofeph 33at)er ttnb ber fönigSberger

fßbjitofo^ Stofenfranj tobten mit großen (Sinfdhränfungett.

(Sitt Sroft toar mir ein 93rief Heinrich tpeine'S. (Sr

fc^rieb

:

„3Ba§ nun Shre Sragöbie „Sa§ SBeib beS UriaS"

betrifft, fo f)abe ich fie mir jtoeimal öortcfen taffeit uttb

tjabe auch bon beit beigelegten lüritifen Seitntnifj genommen.

Sag ©tücf h^ eilten fehr bebeutenben (SittbritcE auf mich

gemacht ttnb ich ^vogtxofticire Shueit eine fdjöne ?5itfunft

auf biefent (Gebiete. SaS @tiicf ift mit einem fühlten

töerftanbe gefchriebett ttnb h°t nur beit ^elfter, baff eg

ber gangen beutfcheit (Sentimentalität itt'g ©eficht fchtägt.

Sntereffant toar eg mir, bah bie tpanblung eine fotche,

bie fortmährenb über bie gtoeefe ber Sßerfonen hinauf

mächft. Sie§ gibt bem Srama ettoaS UeberrafdjenbeS,

ja SämouifchcS ttnb erinnert mich ftn Setfett, bie, je toeiter

mau geht, mit neuen überrafefjenben jjaefett f)evuor fcf) i e ft e tt

.

Shre SBathfeba ift eine fetjöne, reine ©eftalt, mit bem

feufefjeften Sßittfet enttoorfen ttnb im ©egenfatj ihr ©entat

ber falte Shrann, Uott (Snergie ttnb ©eifteggegentoart,

ber er loirftich getoefett. Qm britten Stete ift man toirf-

tich in bie SBitfte üerfetit : am fchönften aber ftfjeitten mir

bie gtoei testen Stete gelungen §u fein. SSer fotch ein

Srama gefchriebett, ber mag fief) freuen.

lieber bie S3ornirtheit Shrer 9fecenfenten ift nichts

p fagen. ©ie oermiffett bie patriarchatifdje SSett itt
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Syrern Stücfe, mefpeS freitief) lein 6i6tifct)eö im alten

Sinne be§ SBorteS genannt merben fann. Sie 2Beft=

anfpauung barin nennen fie raffinirt : afS ob e§ eine

geit gegeben fjätte, too bie Quben nipt raffinirt gemefen

mären

!

Sie fragen mip, ob Sie ffpreit geinben entgegen*

treten foffen?

Stein, Sßotemif ift gegen Seute mie

nicf»t ju fiipreit. Sofpe Staturen fiub niefjt jur Sfner*

fennung p püngen mtb man mufj fie au prent Steib

unb ifjrer ffmpotenj fterben faffett. Uebrigeus !ommt

im Sehen jebe» Spriftfteffer» eine ffeit, mo er ftatt ber

Spmeipfer, bie ifjit früher umgaben unb Reiter, bie ifjtt

ermunterten, nur Angreifer um fief) fiept. Sobatb einer

empormäpft über bie Stopfe, fo mirb ifjnt, a(S baS (Pfetp

gemipt ber Spmierfiteratur ftörenb, ber fßrocefj gemalt,

äöopf Sem, ber ifjit überlebt, feinen Sfppetit befjäft unb

meber an feiner öfcfunbpeit, itocfj in feinem $umor

Spaben leibet .... Söefjaften Sie SJtutp unb Spmung*

traft unb taffen Sie bie SBitterfeit QpreS fperjenS niefjt

überpanb greifen ..."

So urtpeifte fpeine. Saube bagegett, bent ip baS

Stücf in StarlSbab p fefett gab, mar anberer SJteinung.

@r fteffte mir mein Srarna mit ben furjen äSorten p=

riicf: „SaS Stücf ift fo unmorafifp, baf; es $pneit bie

SJtopren in Ximbuctu nuspfeifett mürben!"

„33ieffeipt bie SJtopren," eriuiberte ip. „Sie pabe

ip aber auep uop nie für Sunftripter gepaften. Ser
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©ormurf ber Unmoralitöt aber fanit nur auf bie biblifdje

(Srjäfüurtg jurücffatteu, au ber id) nidjt attjuöiel Ijabe

mobein molleu."

XIV.

(Ein bürgerliches Crauerfpiel. — ^riebrid] ^aafe — Das erftemal auf ben

Brettern.

Unmittelbar nadj Gsrfdjeinen meinet „SBeib beg

Uriag" ging id) an eine neue bramatifdje SIrbeit: eg

fottte biegmal ein gaitj unb gar für bie ©üfjne berede

neteg bürgerliches Srauerfgoiel fein. @g fottte auf eng=

üfdjent ©oben fielen unb „tttegiualb Strmftrong ober

bie SBelt beg @elbeg" fjeiffett.

$dj entrtmrf eg im 'Sommer 1851 in einer eiit=

famen Verberge am ©munbener See, „Slnt Stein" ge=

nannt, unb führte eg in ißrag aug. @g foUte ein Stüd

einer SBelt fdjilbern, bie ben SSSettfi beg SDtenfdjen nad)

bent mifit, mag er befitjt. Ser Stebentitel mar fonad)

ofjne jebe fattjrifdje 21nfpielung alg leibenfcfjaftglofe ©ejeiiy

nung beg Sdjaufüaijeg gemeint, auf bem bag Scannt fpielt.

Saft bie Sßett üon Idente mefjr alg jebe tioram

gegangene ^eit ben ©efife ptn Sßettfjmeffer beg SJienfdjen

ntadjt, fteijt feft. Sie ftettt bie gorberung an bag 3n=

biüibuunt, baf; eg bie ©erljättuiffe mie ein ©aumaterial

belferrfdje, aug bem eg fiel; bie ifjm jufommenbe SBofjnung

erbaue, bie fobann alg ein ©cafs beg SDtenfdjen betrachtet

eigner, @efd;ic^te meine§ 2efceu§. II. S. ^ 8
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mirb. diefe Stnfctjauung, einer) eit» berechtigt, meit in

nieten gatten ber iöefits mirftief) ein richtiges Stftafj ber

Slrbeit, ber Gilbung unb ber geistigen ©etbftänbigfeit

beb gnbioibituntb ift, ift anbererfeitb ber fruchtbare Söoben

tragifetfer Gonflicte. diejenigen, bie auf bem Sefibe fufjett,

tnerbett mit hartem ftodjmutf) biefen tDtafjftab atb beit

atteingittigen annehmen unb ber befi^tofen Qntettigenj

feinen ^(ap neben fidj einräumen motten, biefe mirb

mieber mit gleicher Ginfeitigfeit biefen ÜDtafjftab bermerfen

unb mit gemattfamem Ungeftüm bab ©djahhaub beb

S8efi^e§ erobern motten mit ben SBaffen beb Geifteb.

dieb bie Grunbtage beb ©tiicfeb; fie ift oon ber ftritif,

bie fich nun einmal fchon barait gemöhnt fjat, iiberatt

deitbeitj unb ißotemif gegen bie befteljenben Mächte git

mittern, mirftief) auf’b ®omifcf)fte berfannt morben; bie

®riti£ fchiett 51t gtauben, ber Sßerfaffer habe einfach ein

Sibett gegen bie Reichen fchreibeit motten!

doch meiter. Qn biefer Söett beb Getbeb merben

biejenigeit, metdje mit ihrer Gpftenj auf bem ©efitc

bafiren, meniger Gefahr taufen, in @d)utb ju uerfatten,

atb bie, bie außerhalb beb gotbenen Sfreifeb ftehen, unb

fo mirb 9tatf»h SBoobftocf ein mohtfeiteb £ob ber G()ren

haftigfeit ernten, inbefj 9teginatb Strmftrong ftrauchett

unb fällt, diefer, eilt begabter unb ehrgeiziger SDfenfcf),

ift trop atter Stnftrengungen in feinen $8erfuchen, fich

eine feinem Geifte gemäße ©tetlung 51t erobern, gefcf)ei=

tert, bie Söett beb Getbeb mie jebe compacte Gefettfchaft,

abftofsenb unb gegiterifch gegen biejenigett, metefje aufjer
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il)r ftefjen, bat if)u eine fReif»e üott .gurüdfetmitgeit unb

Verlegungen erfahren (affen, bie biefer (eibenfdjaftlidfe

(Sentütpmenfrf) nicht erträgt. $ßlö|licb, in einer bobeit

lofett (Situation, bietet fid^ biefern unrufjüotten unb in

fich geraffenen ©eifte bie SÜRögtid^feit bar, auf bie l)öä)=

ften Sf)i|en ber ©efeltfdjaft gehoben unb au§ beut un=

gleichen Kampfe mit einer bodf toieber ungeredften Sßelt

— ungerecht, meit fie ifjrert oft richtigen (Dtaffftab aKent*

Salben aitmenbet — erlöft gu merben. Sie Verführung

trifft fein ©emütt) eben in bem Slugenbtide, too ein an=

bereg Verhältnis fidf ihm alg unmöglich ermeift. @ine

fd^öne ÜJtäbdjennatur fdmttet a(g unertuartete Retterin

ein güffbont üott ©lücfggaben üor feilten güfjen aus unb

fein ©emütt) toirb gefangen. SSirftidje Santbarfeit er=

fafft ihn unb im Sdfmuitge biefeg <$efüt)lg berpfänbet

er fid) einem 9Mb<hen, für ba§ er ftatt Siebe hoch nur

bag „ebelfte ÜDtitleib" empfinbet. Sein ©etöbniff, ihr

bennodh Stileg feilt gu modelt, ift aufrichtig.

SBettn er fpäter bieg (Möbnifj brid)t, fo ift'g nicht

Schürfern, eg ift, meit feine Kräfte gur Slugführung

feineg aufrichtigen SBunfdjeg, Strabeda gu begtüefen, nicht

hinrei^en. 9M)tüoraitggufebeitbe Sdjidfalgfdjdigc brechen

über ihn herein, üermirrett unb öermilbertt fein (fkmüth,

ttnb bag SSort, momit fich feine üermunbete Seele ent

hüüt, tobtet feine grau. Vigf)er tonnten mir üie((eid)t

beit SDlenfdheit haffeit, ber fid) einer Sb0* unterfangen,

bie mit feinem SBefett nicht int ©nflange ftanb unb er

nicht gu tragen oermochte; im Verlauf — fo meine ich

18*
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menigftenä — muffen mir un§ mit beut ÜÖtenfdjen »er=

föhnen, ber, nachbem eine ®ataftrof>f)e, bie, of)ne baff er

fie öorauSfefjett fonnte, eintrat, ifm mit einemmate bont

tragifdjen SSiberfpruch, ber ifjn gebunben f)iett, befreite,

Stbfcfjieb nimmt bon ber SOJacfjt, Stbfcf)ieb bont dveidjttjunt,

9tbfd£)ieb bon alten Stbgottern feinet frittieren Seben§,

unb fid^ im Seiten ergeben mitt, ioa§ ifim übrig bleibt:

in ber Skrjidftteiftung. ißoit feinem ffreuttbe getöft, ber

ben @|rgeiä in itjm fdjürte, ift er nur um fo fetbftänbiger

geinorbett, dtefignation unb fchmermuthbotter ©ruft er-

fütten bett fonft fdjmanfenben, umfiergemorfenen iOcenfdjeit

©r mitt au» bem Seben fcfjeiben. SSarum muff ein

Stuftritt mit feinem ehemaligen greunbe bagmifdfieit

fommeit, ber ficf) if)nt unb feinem gremtbe jitnt SSerberbeit

meubet? ©§ muh h<h heraudftetleu, bah ber Slbfdjtuh

unb bie SSerföhnung, 311 ber er in ben früheren ©eenen

laut, hoch nur eine hoetifdje $Berföt)nung mar, bah bie

©äntonen nur fdjtummerten unb fein bereite auf'§ £ieffte

§erftörte§ Seben jeber Leitung fpottet.

®ie» bie einfache Seele bes @tücf§. 2Bar e§ nicht

öietteicht §rt gemagt, ein SBitb einer materiatiftifcfien ffeit

ju geben, üor bem in jebem ^ufchauer gegenmärtige ober

erft geftern »ergangene ,güge feiner eigenen ©efdjidjte

ober ber feiner Söefannten machgerufen merbett muhten?

f3u gemagt, in einer nach bent Seben gezeichneten ©tubie

ben fauten fßttnft in ber ©egentoart mit ber ©onbe 51t

berühren unb unbcfchönigt 51t nennen?

Sinn, oorberhanb fc^ien fid) ade» auf» Söefte anju-

taffen. 2)ie „Söett be§ ©etbe§" mürbe, faum bah ber
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te^te 93ogen be§ 3JJanufcript§ trocfen mar, bon ber

iyntenbanj be§ Präger Speater§ gefefett, angenommen nnb

31a* ütuffüprung borbereitet.

Sie groben begannen; natürticp mopnte icp bcn=

felbett bei. Sie Hauptrotte mar einem ganj befonberä

tatentbolten Scpaufpieter, ©buarb ©ran§ anbertraut,

metcper ©paraftere, mie bie be§ „9teginatb" mit mirfticpern

©efüpfeteben mieberjugeben mußte
;

meniger für ipre

9totte geraffen mar Fräulein Seiner. Sie jmeite Haupt-

figur be§ @tücfe§, beit Slbbocaten ©tenbomer, fpiette

griebricp Haafe, ein bantatö nocp galt’, junger SOcattn,

für jüngere ©ßarafterrotten engagirt.

ffriebricp Haafe mar nun fcpoit feit einigen Sßocpeit

in ißrag, fenntticp burcp eine fettfame Sracpt, einen ütocf

bon auffälligem Scpnitt nnb übermäßiger Sänge, einen

Hut, mit paftorenpaft breiter Krempe auf ba§ reicpgetocfte

Haar gebrücft, pflegte er tangfam ttitb nacpbenfticp

bitrcp bie ©affen 51t fcpreiten nnb fo mar er mir fcpoit

lange aufgefatten, bebor icp ipit auf beu Sretteru fap.

Uiun pörte icp ipit in berfelben Sracpt meinen ©feubo-

mer fprecpen. 2tber mie? iOteiu SBefremben, ja mein

©ntfepen tonnte gar nicpt größer fein! Sen mitben,

unbänbigen SJtann ootl berpattener Seibeufcpaften, ben

icp im Sinne gepabt patte, geftattete er in einen getecften

SBettmann, einen ©ecfett, um. 3Bo icp ben mtgefiümen

©rguß einer im ©efüpl iprer ttebertegenpeit fcpmetgenbeit

Statur, ba§ ffeuer eines bon ber Unmiberftepticpfeit feiltet

Spftemä beraufcpten ©enie§ beabficptigt patte, fanb icp
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nur falte Qronie, ber ba? SBort jäpe unb tt) Iberftreöenb

ooit ber Sippe träufelte. @iu Teufel, ber, bon glammeu

umlecft, gerabenmeg? aitS ber .'pölle fommen füllte, mar

in einen froftigen Soplpftcn urngemanbelt — ftatt milbeit

geuer? ber ©idpaucp ber ©emütplofigfeit ....

Qcp bersmeifelte unb pielt mein ©tücf für öertoren.

Umfonft bertpeibigte idj meine Sluffaffung
;

ber fünfter

mict) au? unb meinte, er merbe erft bei ber Sluffüpruttg

Sicpt unb ©Ratten in? ©emätbe bringen unb — eine

gattj erftaunticpe Toilette rnadjen

!

®er unruhig ermartete Slbenb fant. @? mar ber

be? 21. gebntar 1852. 9ticpt? fehlte, ma? ju einer

ißremiere gehört, roeber ba? Oebränge an ber ©affe unb

bie Slufregung berer, bie feine ©ipe ntepr befamen, nodp

ba? ftürmifcpe $eranraffein ber ©quipagen unb bie unruhige

©rmartung be? publicum?. 911? id) bont Sweater burcp

ba? (Sudlocp im Sorpang fcpaute, erblicfte icp ein juitt

Srecpeit tiolle» paite. Unb babei fpiette ba? Crdiefler

fein ÜDtufifftücf ju (Snbe unb ber Sorpang ging auf.

3cp, ber pinter ben ©ouliffett ftartb, füllte micp bon

ber 9luffüprung feprecflicp unbefriebigt. Siele ©cpmtfpieler

patten naep ber bamat? graffirenbett, genial fein foden®

ben SSeife mangetpaft gelernt, miep aber traf jebe? falfcpe

ober au?getaffene SBort mie ein gegen midp gefüprter

©treiep. ®ie? toollte icp rafeper, bie? tangfamer gefpiett

pabett. fpaafe, ftatt meinen Sitten unb Sefcpmörungen

ju folgen, trieb feine eigene Sluffaffung, bie be? ppleg=

matifepen Sitglänber?, auf bie ©pipe, unb bepnte jebett
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Saß mir jitr ©ergmeiftung. $mmer flogen ipm meine

©ebnnien üorauS, icp üerftucpte iptt an« .'öerjettSgnntbe.

Unb bod^ ! SßaS bebeutete mein fubjectiüeS SJtiffs

besagen? XaS publicum mar gepacft, ber StpptauS tarn

nitb mucpS üoit Stet ju Stet. SItterbingS, ©ranS unb

gräutein Seiner fpietten üortrefftiep. Surg, bie 3luf=

napme mar eine ftürmifcfj begeifterte, mie man fief) einer

äpnticpen in ißragS Xpeater-Stnnaten laitm erinnern tonnte.

Stacpbem icp mäprenb be« Stiicfe« mopt jmötfmaf üor

bie Stampen citirt morben, mar fcptiefftidp be§ $erau§=

ntfenS fein (Silbe. SltpemtoS rannte icp naep tpaufe,

meiner guten SOlntter, bie ttiept ben SDtutp gepabt patte,

in§ Xpcater ju gepeit, meinen ©rfotg gu metbeu. Unb

at§ fcpoit in ber näcpften SBocpe Briefe be§ berliner,

SOtüncpner unb XreSbener fpoftpeaterS bie Stnitapme meines

©tiicfeS metbeten unb baSfetbe in ©rauttfepmeig unb in

^aitnoOer fofort unb mit beftern ©rfotge gegeben morben

mar, burfte icp mirftiep einer gufunft auf bramatifepem

gelbe entgegenfepen

XV.

„Heginalb Jirmftrong" in IPien. — ^riebrid] ^ebbel. — €in (Empfangs^

abenb.

£ur miujig Keinen Stnjapt berer, benen ber 3tuf=

entpatt in ber tßautSfircpe ©tuet gebraept, gepörte üor

Stltem fpeinriep Saube. ©r patte fiep, ber ißreufje, ber
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jitm ©urgebraud) nach K'arlSbab gefommen mar, af§ bic

SS5aJ)fen für’S granffurter Parlament auSgefdjrieben mur=

bett, rafch entfdjfoffen im Benachbarten ©Ibogen ats

©anbibaten gemetbet nnb einen leichten Sieg baöongetra=

gen. Qn granffurt hatte er fidj, maS bei feinen jung=

beutfcf)en Stntecebentien überrafcfjenb mar, auf bie rechte

Seite beS §aufeS begeben unb mit SSorliebe ben Defter=

reichern oont rechten ©entrinn, ben sperren üott Scfjmer=

ling, Sfnbrian, Oon Somaruga aitgefcfjfoffen. Stadjbem

er int SKärj 1849 aus bent Parlamente ausgetreten mar,

fanb fid) feidjt eine Seranfaffung, nach Sißiett ju gehen

ttitb feit ©nbe 1849 mar Heinrich Saube artiftifc^er

Sirector beS f. f. tpofburgtheaterS.

ipätte ich barnafS auch nur einen ©ran reifer 3Jlenf<hen=

fenntnifj befeffen, fo hätte ich bafiir Sorge tragen muffen,

bah mein nunmehr gebrudteS Stiid, atS es jur Werfen

bung an bie Sirectionen tarn, unter feiner Sebiitgititg

nach SBieit ober Berlin gelange, benn an beiben Orten

mar mein Stame berfmnt. Slber ich bejah biefen ©ran

ÜDZenfchenfenntnih nicht. Qd) lieh mein Stiid maf)ffoS

an ade Sühnen abgehen unb nadjbem baSfefbe aud) in

tpannooer unb Ofbenburg mit günftigem ©rfofge gegeben

morben mar, melbete mir Saube, bah aud; er eS auf=

juführeit gebenfe. 2lm 15. ibcai fottte bie erfte 2luf=

führung ftattfinben.

®aS mar eine feftfame $eit, baS Stüd eines jungen

SlutorS jit bringen, üoüeitbS in einer Stabt mie SSSien,

bie feinen grembenburcfjjug hat. Sfbgefehen baooit, bah
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gur ^eit be§ ertoacfjettbett grüfjjaljrS ba§ publicum beS

Ut)eater§ überbrüfftg mirb, fefbft im gälte be§ größten

(SrfofgeS mürbe bicfer burdj bie fofort etntretenben

Xffeaterferien ettt^tüetgefd^nitten merbeit.

9fur ein „reiner tJffor" fonnte auf biefe 23ebitt=

guttgen eingetfen.

Seiber mar id) biefer reine Xfjor.

23a§ tcf) mofjf fjeute einem ®irector fdjreiben mürbe,

ber mir einen folgen Antrag fteßen mürbe? ®odj e§

mürbe fid) feiner getrauen, einem ÜDZanne, ber bas

©dfmabenatter überfdjritten, beit Sfntrag ju machen ! 2t ber

bie Qugettb ift btinb. $cf) merbe mof)f banfbar gerührt

geantmortet fabelt. Qd) ntad)te mid) fogar reifefertig

nadj SBien.

Unb bod) mar mir ber Stoben tfödjft unfjeintfidf).

2lu§ SBien mar mir ttocfj nie im Seben etmaS (MuteS ju=

gefomnten. Qu ber bärtigen fßreffe mar tdj tmn jetjer

tobtgefdjmiegen morben. ®ort mar ber ßentrafpunft bcS

@t)ftem§, ba§ ade meine ^Unfioneit iit ©ntttb gefdjoffen.

@d)on im SBormärj tjatte eS mir bort nicftt gefallen, nun

aber tjatte ficf) ber gutmütige, nur einfad) bornirte 2fb=

fotutiSmuS tmtt etjebem in einen genuitfjfoS braitftoS fano=

nirenben SütititariSmuS bermanbeft. SOcatt tjatte t)ier bie

arbiträre ©eluatt, bie mie ein Sdfmert über bent föoftfc

alter greibenfenben f)ing, boppett unb breifad) ju fürchten.

Skiefunterfdffagungen, .'öauSburd)fud)nngeit, (Sinferferungen

unb Qnternirungen maren an ber £age§orbnung. $n
metdje gatatitäten fonnte eine ©enunciation nud) bett
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.jpartutofeften öermicfeln ! Um mieöiet ntelm Sitten, ber als

iyreiutb fo manche« juftificirten -t>ocf)üerratf)er§ befaitnt mar

!

S<h füllte jubern, bafj ich mich w geiftigem 2Biber=

ffmtch ju allen bort ba§ 23ort führenbeit Siteraten be=

fänbe. Sie meiften meiner alten greunbe nnb ©efin=

nungSgenoffen lebten in ber Verbannung, attbere mareu

in ba§ Säger ber SOlac^t gelaufen nnb bebaut, bnrch

(ot)alen Sifer Verleihung jn erfaufen; ein mittjiger Reft

©leichgefinnter, ber noch bort au§£)ie£t, fah fich ju böUiger

Unbebeutfamfeit rebucirt nnb mar feljr Meintaut gemorben.

Sit ben größeren 3eitungen herrfdjten entfchtoffene ©on=

bottieri, Scanner, bie bnrch ©ranier be ©affagnac’S

©jempet begeiftert, beit ©itltu« ber ©ematt in togifdje

gormetn jtt bringen juchten, bie Sllluren ber regierenben

SUifitärmachthaber copirten ttttb bereu Karoten mie auf=

gegebene Xhemata auSfpannen ttttb bariirten ....
©« mar eben bie $eit ber engften StCtianj mit Rufj=

taub; J^aifer RifolauS befanb fich fbtt ben erften Sagen

be« SJcni in Sßieit. Sa gab e« fortmährenb Reüuen;

auf jenen meiten oben flöhen, bie fich ^mifchen ber

innern Stabt uitb ben Vorftäbten hinjogett, fah ich bitrcf)

Staubmotfen Regimenter auf Regimenter bjineiten mie

bemegticfie Riauent uitb in offener ©atefct)e bie riefige

©eftatt be§ ©jareit alter Reusen an ber Seite be« jugenb=

liehen fchtaufeit gratt^ Qofef oorüberjagen. Sn biefer

Slllianj Ritfjlaitb« uitb Reit=Cefterreich« fdjien Sille«

erbrücEt, ma« ba§ Sahr Slchtmtbbierjig atö gorberung

ober als $iet geahnt.
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SBeuit ttticf) biefe potitifcfje (Sonftettation ängftigte

unb Bebrücfte, fucpte mein ßimmernacfjbar im (Saftpof

junt „@rjf)erjog ®art" micfj burcf) gute Saune unb (leine

©dfjerge gu jerftreueit uttb aufjuf)etten. ®iefer ^immer=

nacffbar mar fein anberer af§ Cbo Staffelt, beit ict) atg

Slttadfje ber engtifdffen ©efanbtfdfaft in Sßieit mieberfanb.

Dbo Muffelt mar einer ber tiebengmürbigften (Seifter,

fritf) mettftug gemorbeit, aber bott §er§enggiite, offen,

Reiter, mifeig. (Seiftig ein (Sngtäitber, in beit liberalen

Xrabitionen feineg §aufe§ aufgemacfjfett, borurttjeitgfrei

unb mit beit potitifcfjen Sßerbjältniffen ber alten unb neuen

SSett oertraut, patte er fiep in SSieit, mo feine gefetligeit

(Sabett iptt 51t einem Siebting ber ©efeftfdpaft macpten,

ganj eingefebt unb fcpiett faft ein SSiener gemorbeit ju

fein. (Sr mar ber SCnficEjt getoefeit, baff eg nicpt au ber

.Seit fei, mein ©tüdf pier Rieten jtt taffen, ba eg aber

einmal befcptoffeite ©acpe ioar, rietp er, beit ®opf oben

ju bepatten unb fpracp mir fröpticpen SRutp jtt.

(Sine ber erfteit ißerfottett, ber icp meinen SBefucp

gemacht, mar gtiebticp .'pebbet gemefen. (Sr mopnte in

ber Siräuuerftrape. $cp patte mir ipn ttad^ feinen

Sidptungen atg eine 2trt ißotpppem oorgeftettt, atg einen

einfam fjaufenben, ungeberbigen, fteinefcpteubernben Stiefelt,

er mar eg, geiftig genommen, iit ber Spat, menigfteng

tpeittoeife. (Sr empfing ntidp fepr freunbtidp, bocp fo,

baff bag augemöpnte popeitgöotte (Sttoag immer bttrcfp

fcptug. 3cf) begriff ipn batb. pebbet intereffirte in ber

SBett nur eitt SSSefen uttb eine ©acpe, $ebbet uttb bie
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©adie fpebbet'S. Um biefe 2lje breite fidj bei ihm SttteS.

(5r jprarf) immerfort nur oon fidj fefbft, üou feinem

großen, bon djin [jodjüere^rten Qdj I ober er befafj ba§

<M)eitnmf;, bie§ ttjun ju fönnen, of»ne ju langtoeiten,

beim er ffrad) ausgezeichnet unb mar mirftid» ein interef*

fanter ÖSegenftanb. @r befanb fid; jur fjeit eben im

fjeftigften ftriegSzitjtanb git Saube, bon bent er annahm,

bafj er au§ confequent feinbfetiger Sfbfidjt feine ©tüde

itidjt auf'S Sweater bringe, moburd) if»nt, fsebbet, einer=

feitS an bie ©ubfiftenj gegriffen, anberfeitS ber 2Beg gu

immer größerem Stuljm unb zur Beherrfd)ung ber beutfdjen

Bühne üertegt fei.

©onadj betrachtete er Saube atö einen, ber ihm

geiftig itadj bem Sebeit trachte, ober eigentlich, ba er fidj

bod» für beit ÜDteffiaS ber ißoefie tjieft, atS ben leibhaften

Slntidjrift.

Stehntid), toie ftirdjenoäter unb fromme @djrift=

fteder älterer ,ßeit ben Senfe! nicht gern beim Stauten

nennen, ihn lieber als ben „Böfen", ben böfen geinb,

am tiebften aber mit fff bezeichnen, fo üertnieb audj

.fjebbet confegueut Sattbe'S Stauten auSjufgredien unb

bebieitte ficf» zur Bezeichnung beSfetben ftetS einer Utn=

fchreibung, ber unabänberfidj ein arges Beimort beigegeben

mar. SBeitn idj furz zufanttueufaffe, mas er mir bei

meinem erften Befuch fagte, fo mar eS etma gofgenbeS

:

,,^hr 3Seib beS UriaS, aus mefdjem ich zuerft
feinten

gelernt habe, ift ein bebeutenbeS ©tüd, baS ich mit

^ntereffe getefen unb fogar meiner Bücherfammfung eilt-
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berteibt pabe. Sie erften brci Siete finb Qpnen fo bor=

trefftiep gelungen, baff icp fie felbft niept beffer pätte

matten fönnen. SßaS ben SSertp $preS jetzigen StüdeS

betrifft, fo muff icp baritber in .Qmeifel geratfien, ba eS

jener — — Seidiger Siterat, ber jept unferer Stüpne

borftept, jur Sluffüfjnutg angenommen fjat. Siefer bringt

nur SribiateS unb am meifteu fageit ipm bie ©tüde jenes

bieten SSeibeS in Berlin ju, melcpeS feit jmanjig ^>a^ren

fo biel jitrn SSerberb beS beutfdpen OefdjmadS beigetragen

(er meinte bie S3ircE)=^ßfeiffer).

StUerbingS bringt er bann unb manu ba» SBerf

eineg talentboden StutorS, tbie j. 33. neulich ben @rb=

förfter, bod) bann loirb bafür geforgt, baff bem ©tüde

ber £m(S gebrochen loerbe. igep bebanre, baff icp gpr

Srauerfpiel, baS, toie icp pöre, ber biirgerlicf»ett SBett

unferer Sage entnommen ift, niept fennen lernen loerbe,

bemt icp befuge baS tpafburgtpeater, feitbem bie Seitung

ben §änben jenes bemühten SeipjigerS anbertraut ift,

auS Sßrittcip niept rnepr ....
$cp bertiere baburcf) ungemein biel, eS entgeht mir

baS (Stüd, bie größte beutfdje ©cpaufpielerin in itjrett

Stollen jn feiert. SaS ift meine grau. SBäre granfreidp

Seutfcplanb, fo mürbe fie toie bie Stacpet gefeiert baftepen.

.gebe iprer Stollen ift eine ©dpöpfung. ©obalb fie bie

33üpne betritt, befinbet man fiel) auf ctaffifdjem 33pbeu
!"

SSoit ba ab fafj id) .jjebbeC fepr oft, er napm mid)

faft täglich auf bie meiten Spaziergänge mit, bie er 9tadp=

mittags ju unternehmen pflegte. (Sr patte eben feine
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2lgneg ^erneuter beenbet itnb fprac^ ganje Sfbhanblungeu

über biefeg SBerf
;

er äußerte aut 2lllerlei über ein

Xrama „®ie Sdjaufpielertu", an bag er bemnätft 51t

gehen beabfittigte. fftu^ig unb in feiner eigentümlichen,

feierlich umftänbliten SSeife ergäbitte er ferner über bag

entfe^ticfie ©djieffat, bag „Herobeg unb Marianne" unb

ber „Stubiit" in SBiert gehabt. Sag erfte hatte ein feiten

bagetoefenes giageo erlebt, bag publicum hatte bie Präger

ber Hauptrollen taut öerfmhnt unb biefe hatten fit alb

ntälig genöthigt gefe^en, ganje 3teif)en öon SSerfen, lange

Xiraben, megjulaffen, unt nur bag Stücf ju (Silbe gu

bringen.

Hebbel aber hatte ruhig öott ber Soge aitg, 2111er

SÖIiden auggefeßt, bem Xreibett gugefeheit unb mar nietjt

geleiten, beim eg habe, fagte er, für ihn nur bie $8ebeu=

tung gehabt, baff bag SBiener ißublicum, nutd aber bag

@tüd burtgefallen fei. 9tur atlmülig, ließe fit erloarten,

fönne bieg $8off ju größerer Steife unb befferem 25er=

ftänbniß gelangen
;
aut fei ableg ©roße, mag auf ©rben

erftienen, aitfangg heftigem SBiberftaitb begegnet. @r

fetbft ftaffe meitiger alg er ftaffen fönne, um ber SBebt

3eit git taffen, fit öon einem feiner Sßerfe gunt anberit

im SSerftänbniß loeiter ju arbeiten. $t braute nid)t

erft ju fageit, bag aüeg bieg bizarr ißerföntidie oon

großartigen unb treffenb rittigen iöliefen unb geiftreiten

Söenterfuugen über SIflgemeineg burtjogeit mar, fo baß

it üon biefen ©pajiergängen einen eigenthümliten ©enuß

entgegennahm, St meiß aut imt, mie mit Hebbe
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auf bie £)öf)e beS Schtoargenberg^arfeS führte unb mir

ton SBeitem baS in ©au begriffene Slrfenat geigte. 2)a3

©efüfit, mit toetcfient mich bie» Ungeheuer militärifcfjer

2trd)itettur, biefe monftröfe Steinmaffe erfüllte, bie ein

ungeheures 2treat bebecft, üergeffe idj nie im Seben, ititb

ich weift, baft i^h fie minutenlang mie ein ©etäubter am

ftarrte. Sie erfc£)ien mir ats ber fteingetnorbene SluSbrucf

be§ bamatigen St)ftemS, unb ich War non ber ©otoffa

tität ber ®imenfionen toie germatmt. Cs» toar eine Seit,

in metcher bie Kriege gtuifdgeit (Staaten unb Staaten auf=

gehört unb bie Regierungen fidj baS SBort gegeben 51t

haben fchienen, ihre mititärifchen tpitfSmittet nur itadj

inneu ju entfalten. So hotte ber Sau für wich bie

©ebeutung einer Zwingburg in bcn unennefstidjfteu

gönnen. ®ie ^tgautafie fudjte ft cf) bie gafft ber ©omben,

Kanonen, SDtörfer, SBurfgefchoffe alter 2trt, bie fotcf» ein

2lrfenat beherbergen fönne, ju beredeten unb faftte ba§

atteS atS einen fpaitSbebarf itadh innen, fojufagen, gu

gamitienjtoeden, auf. fpebbet äußerte nichts. Söetd^er

üotitifdjen ©teinung er fgutbigtc, habe ich nie erfahren,

hoch möchte ich meinen, bah ihn fetbft ein att=affhrifdjer

RbfotutiSmuS nicht geftört hätte,- ioofent biefer bie 2heater=

intereffen feft im Stuge behalten. SSenigftenS ergähtte er

baoon, toie er, „ein attberer 2lrd)imebeS," am Sage ber

©innahme SBienS, im Dctober 1848, eifrig an ber Sd)tuh=

fcene be§ §erobe§ gearbeitet hahe, ohne fid) burdj bie

ä'anonabe unb ba§ ißetotonfeuer in ben ©affen ftören

3« taffen.
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Söenn eine getoiffe geiertidjfeit |jebbet immer fenn-

geicfjnete, fo fteigerte fidj biefe nod) bebeutenb, meint er

„empfing", b. I). menn matt nidjt btos atS SBefudjer,

fonbern atS &aft bei if)trt mar. (fr tjatte nticfj furj naef)

meiner Stnfunft jum Xtjee gefaben
;

ber ®rei§, beit idj

traf, beftanb auSfchtießtidj auS jungen Siteraten, feinen

Säugern unb SSereßrern. 0djon fein „SMjmeit Sie ißta|",

ftereottjp öott einer roHenben Slrrnbemegung begleitet, hatte

etmaS geiertidjeS, atS moltte er fagen: es ift Slpteit

mirftidj erlaubt, fid) ju federt ! denn fdjtoß fidj ber SreiS,

auf ben Ötefidjtern ber Sänger matte fidj baS Gtefütjt

ihrer Stießtigfeit bem SJteifter gegenüber, SltleS taufeßte,

bis |>ebbet baS SSort ergreife. SBatb mar man bei

lieget angetangt, bie SSorjüge unb bie Sttängel feiner

Steftßetif mürben erörtert, bann fam |jebbet auf feine

Subitf) jit fprecßeit. Seine geiertießfeit mudßS. SJtit ber

2Beif»e eines ißriefterS, ber ba SluSertefenen üerfüitbet,

mie ißttt fein (Sott erfdjienen, erjäßtte er unS, mie Subitß

unb |>otoferneS juerft öor feine fßfiantafie getreten. Ser

oberfte ber anmefenbett Sebiten — ©mit ®uß — taufdjte

mit bem bemegten SJtienenfpiete eines Säugers, bem fidj

SJtßfterien entlüden. Ser unb jener Seöit, ber biSßer

in furjett Slbfaßen baS SBeißraucßfaß gefeßmenft, magte

nun eine (ürntfeßeibung über allgemeine fragen 31t erbitten.

|>ebbel antmortete in fermeren, feiertidjen bogmatifdjeu

gönnen. Sd) bemerfte babei, baß er fidj nie gur 3lffir=

mation bcS eiitfadjert „Sa", jur Sßerneinung nie bes

banalen „Stein" bebiette, fonbern ein feierliches „Sitten
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bittgS", ein tremotirenbeä „9iie tutb nimmermehr" an®

menbete, ba§ in feinem SRuitbe mie ein gebämpfter

Sonnet ttang.

Qct) habe bas Gefühl, biefett Stbenb burct) manche

gtoangtofe Vetnerfung geftört unb miebert)o(t 99tif5bittigung

auf bett ©efidjtern ber Sebiten getefen gu haben.

XVI.

XPtcner Dlaitagc \852 . — 3ofef Deffaucr. — Die 2luffüf)rung meines „Kegittalb".

©itt fo herrlicher tDtaifjimitte
i hatte biete $atfre nicht

auf bie alte Saiferftabt herabgefchaut, fo beftänbig mar

ba§ SBetter fc^ott lange nicht gemefett, bie Vegetation

fetten noch um biefe ,Qeit fo entmicfett. Ser fonntcigtiche

Stnbticf ber ißraterftraße mit ihren Saufenben unb Satt®

fenben bon ©pagiergängern, ba§ ©efätjrt alter 2trt, bom

ftotgen, prächtigen Viergefpann bis gur befcheibenften ber

Sutfcfjen, ber ißrater fetbft mit feinem mailichen ©ritn,

feinen Leitern, feinen fcfmnen grauen, tur'g mit feinem

gangen, großartigen Seben machte auch auf mich ben

mächtigen ©htbrttcf, beit er bei Seinem berfetjtt, bent

SSien bisher fremb mar. Sodf mie mucfifett bie tpunbert®

taufeitb gn •'Dtmberttaufeubeit heran, atS an fotcf)' ähittich

fchönem Staitage ficf) ber ©gar atter Staffen offentlieh

int SBageit mit bent Saifer geigen fottte! 2ttt biefent

Sage mar auch btit fpebbet, feiner grau unb feinem

eigner, @ejd)kf)te meine§ Men§. II. 19
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Sbdftertein in beit Krater gegangen, grau ^ebbel nannte

mir alle ^Serfö nlic^feiten, bie einen grentben intereffiren

fonnten; .‘pebbet mar fef;r fdjmeigfam gemorben im @e=

bränge. Unb at§ ba§ gtänjenbe SSitb ber ißraterfaffrt

erlofc^, bie SEßagenreitfen fidf lichteten, bie Dämmerung

fant ttnb ber fütjte Slbenbminb ju Hieben begann, ba

gingen mir ftabtmärtS, unb icf) fjalf bem Siebter fein

Smdjtertein tjeimtragen
;

eS mar fefjr ermübet unb fdjtief

boit ber gerbiitattbSbriicfe ab rulfig auf meinem 2lrme,

ba§ bloitbe &ügfdfcit auf meiner ©cfjulter.

©anj SBien mar auf beit güfjen gemefen, um ben

©jar ju fefjeit
;

ber ©mfifang mar gteidffam eine Ghtt=

Reifung beffen, maS gefd^efjeit, ber ÜJtiebermerfung Ungarns,

ber Söefeftigung ber abfoluten (bemalt unb alter ifjrer

terroriftifcf»en SJtaffnatfmen. gcti tonnte biefent fßtebiScit

niefit beimolfnen, offne barüber im ©titten §u reftectiren.

SBeitn btt bir ben SSetttauf aitfiefjft, fagte idf mir, fo

mirft btt ftetS erfenneit, baff baS ©tariere Iferrfdjt. Unb

jmar mit Stecht; beim bie (S)efeUfc^aft famt ju feiner

©tuitbe einer feften Örbnung entbehren, ©ine ©eloatt,

metetfe audf immer, ift fdftecfft, bie baS Sitte uitb Ueber=

lebte aufbringen mill, aber audE) bie, metdje baS nodff

Unfertige ittS Seben rufen mödjte, ift unberedftigt unb

gel)t 311 ©runbe. Unfer SSerf mifftang, atfo ntufj eS uidjtS

getaugt fjabeit
;

ttnfere gbeeit fdfeitcrteit, atfo miiffen fie

31t beit oorffanbenen 93itbung§=©temcuten nietet gefiafft

tjaben, uitb ba§ ift Ijier ebettfo oiet, mie meitn fie falfd)

mären.
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SSort folgen unb ätjntidjen ©ebaitfen mar id) bamafö

Ijeimgefudjt, mtb fte üerbüfterten ntid) jebeSmat grünbtid).

SÖäfjrenb id) jo, burdj StdeS, loa« rnidj umgab, tief

perabgebriidt, gemiffermaßen ein SSerbammungSurttieit

gegen ntid) jetbjt erlief, fottte id) auf @d)ritt mtb iEritt

erfahren, tnie ein ä^nticEjeS 93erbammung3urtf)eit tb»at=

facßlid) auf mir taftete. 9te6ftbem, baß fpeciett officiöfe

Organe ben SSertf) beS in SSorbereitmtg fteßenben @tüde§

bereits ßerabäufeßen attfingen, miemoßt fte baSfetbe nod)

nicpt fennen tonnten, bloß meit ber Stame beS SSerfafferS

ein ißnen mißliebiger mar, mürbe mir and) fonft nod)

in jebent ber menigen ©irfet, bie id) barnatS in Söien

betrat, füßtbar ftar, toie eS mit mir fteße.

Qrre id) nicßt, fo mar e§ am ttämticßen 2tbenb, mo

id) inmitten im ßeitern (SSeptaitber mit ein paar berbett

SSorten au meine potitifdje ÜDtißtiebigfeit erinnert mürbe.

^d) mar mehrmals längere Beit ginifcßen jmei

©amen gefeffen unb oßne es ju afjnen, einem (Senerat

im ä'Sege getoefen, ber einer berfetben ben §of gemad)t

unb burcß midi an bent gortgang feiner Operationen

geftört morbeit mar.

„2Ser ift beim biefer junge SDtotfd) ?" fragte er

§ufättigermeife einen meiner Söefannten. — ift ütlfreb

Meißner. — „SBaS @ie jagen! ®aS ift er?“ ermiberte

ber ®riegSmann. „©er fottte aud) anbersmo fißeit, ats

gmifc^ext jmei fcfjönen galten!"

SSorneßmtid) aber mar e§ ber, mit bem id) §uuäcf)ft

ju tßuit patte, |>einricp Satibe, ber c§ mir mit einer —
19*
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frappanten — 3)eutticpfeit peraugfagte, mie omittög mein

9tame fei.

9ffg icp in ber ©acpe eines greuitbeg, ber aug beit

atfergeringfügigften ©rünbett internirt, b. p. aus feiner

SSaterftabt, bem Drte feineg ^Berufes geriffelt unb in einen

anbent Drt gemiefeit morbett mar, mo er bequemer

pofijeificp übermacpt merben fonnte — ein paar ©cpritte

bei einer einflußreichen ißerfönficpfeit tpat, um eine

ffteöifion feiner ©acpe 511 beranfaffett, unb bieg Saube

jn Dprett !am, fupr er nticp an
: „2Bag fällt ^pneit ein,

fiep für Sfnbere ju bermenben ? SSteiben @ie rupig, rttaepen

@ie fein Sluffepen, feien Sie frop, bap @ie fefbft bag

Seben paben!"

®ag piep: feien @ie frop, baß @ie niept in beit

Ä'afematten ooit Qofefftabt ober Dftnüp, ober auf bem

©pietberg fipeit! ©eien @ie frop, bap fein pocpnotp=

peiufiepeg ©eriept irgenb mefeper Sfrt ait Spneit bot^ogen

ift ! Unb eilt anberntaf, ba in ßiefefffepaft $entanb äuperte,

bap eg boep fcpöit fei, bei ber SBapf eüteg ©titefeg über

bie mipfiebigen Slntecebentien beg Sfutorg pinioegjufepeu,

fagte Saube: „@i mag, icp itepnte eilt ©tücf, bag icp

für mirffam palte unb foffte icp eg bont (Safgeit fcpneibeit."

ÜDtutpige ttitb offene äßorte, bie mir jmar meine ©ituation

ffar maepten, mir aber faunt ein gröpereg SBopfbepagen

fcpaffeit ober nticp fepr a mon aise fepeit fonnten!

@g ift natürlich, fr flP i<P 0011 ba utepr <*fg bie

gemöpnficpe Unrupe entpfaitb, bie beit SRenfcpen oor einer

gropeit ©ntfepeibung erfüllt.
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$a einer großen (£ntfd£)etbung
;
man berjejm ficfj

nur in bie Sage eines jungen ©ctjriftfteKterS, ber fein

gaitjeS SBefen baran gefegt, etmaS auf bem ©ebiete beS

®rama'S ju Keiften. SSetttt ein GrrfoKg auf einer Söütjne

tnie baS Söurgtfjeater ifjn mit einmal befanut mactjt, fo

ift ein ÜDtifjerfotg eilt @<fjtag, Dort bem fein Spante fidj

iticflt in Sauren erf>o£en iuirb. @ei ber Srfotg gut ober

gtoeifeKfjaft, er toirb ben GrrfoKg auf aßen 93ütmen, bie

nacfifofgen, beeinftuffen unb mitbeftimmen. @S ift eine

©djKactjt. ©ef)t fie oerKoren, fo K)itft eS uicfjtS §u ffagen,

bafi oieKKeicfjt baS Terrain ungünftig gemäljKt mar. KDer

©cfjabeit ift unmiberruftidj. 9'htr nodj einmal, K)öcf)ftenS

ttocfj jmeimaK unb baS erft nadEj $af)ren, mirb ber Stutor,

ber Ungtticf getjabt, mieberfomnten bürfen ! ®rei Grfjancen

finb baS SKKKerljödjfte, maS itjrn geftattet ift; mer biirfte

uocf) meiter fdjaffen, menit fie fefjKgefdjtagen?

2lm Stbenb beS SageS, an meldjem bie Ke|te ißrobe

ftattgefunben, befaitb idfj midj im ©aKon ber grau Qofe=

.pKjine äSertfjtjeimftein, mo SauernfeKb fein eben fertig

gemorbeneS SdjaufpieK „j&ie Srifen" OorgeKefen Kjatte.

9ltS es jn Grube mar, naf)tn midj ber Gompofiteur Qofef

$effauer, ber es mit mir gut meinte, in eine Grefe.

„Sötorgen atfo," fragte er midi, „mirb Qljr ©trief

gegeben? tpaben Sie $f)re SBefucEje auf ben Ütcbactioncu

gemacht ?"

„Seloafjre," antmortete idfj; „idj bin nirgenbs ge=

mefen. $d) miirbe rnict) fürsten, bicKbefdjäftigten Seuten

itjre ffeit ju rauben."
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„316er, lieber junger greuitb, baS ift nun einmal

Sraucfj. SD'fan ift baS niefit anbei» getooljnt. SaS Ijätten

Sie uicfjt untertaffen bürfeit! ,'pat Bfjrteit beim Stiemanb

gefagt, baff baS f(ier de riguear ift? .gut, fjitt, baS ift

feltfam . . . Qetgt Söefudje ju madjen, ift gu fpät. SBeffer

gar itidfit Ringelten, als am lebten Sage. $or allen

Singen Ratten Sie feiert fallen, baff Saphir ^Ijrten nirfjt

fcfjabe. @r ift ein gar bösartiger äJlenfdj, eifrig gut*

gefilmt unb fo furchtbar eitel, baff er ber fjeiitb eines

Qeben mirb, ber ifjm nicE»t fdjmeidjett. fjit bem fjätte

Sie Hebbel fixeren faßen, ber mit ifjm feljr gut fielet unb

fid^ üor il)tn fepr in 21djt nimmt. ..."

,,$c£) märe nicfjt Ijingegangen. Siefer literarifdje

Stoiun, ber nidjt einmal in ber beittfcfjen ©rammatif

Söefc^eib meifj, biefer Sajaggo ber fogenamtten fjumori*

ftifdjett SBorlefurtgctt, ber bie Saggi polnifdjer .öaubclS*

jubelt für eigene ©rfinbungen auSgibt, biefer SBorttier*

breiter unb gra^ettfdjnciber, ber tioit Beit gu B°it fenti*

mental mirb, biefer bösartige (Gorilla
—

"

„Sl)ut nichts, tl)ut nichts. Sie Ratten ifjit bocfj

befugen fallen, llnb bann SSarrenS tioit ber öfter*

reic£)ifcE)en Bettung —

"

„SBarrenS? 2Bo bettfeit Sie f)iit
!

Bcfj Ijabe micf) geit*

lebettS als einen ißarteimann angefeljen. Bd) fctnn bod) nicfjt

bei einem politifdjen Ökgner Slufmartung machen? —

"

„ÜUlait muff int Sebeit SJiandjeS tfjun, maS (Jittern

fermer fällt," antmortete Seffauer. „Qdj £>abe ja audj,

menn idj eine Oper auffiifjren lief;, ftritifent ein gutes
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SBort geben muffen, non bereu Itnwiffentfeit id) über=

jeugt war. $S befuge fie in ben testen Sagen Sttte,

2ltte. Uitb bann — @ie Werben micfi augtaSen — wenn

icfj juerft Sllteg gettfan, wag iS atg Zünftler mit meinen

beften Kräften bermoSte, bann atteg, woju iS mid) atg

SDJenfS bequemen muffte, ber bie SBelt unb it»re ©prung=

febern fennt — bann — bann geffe id) in eine ®ird)e,

fnie in einem Sßinfet uieber unb bete ju ©ott, baff er

meinem Sßerfe feinen @Su| unb ©egen oerteUje."

„Sieg SBort ntac^t $f)nen atte (Sfjre, lieber greunb

!

@ie barum augtaSen, tjieffe nur an ben Sag legen, wie

Wenig man fid) in einen tttnberen tfineinjuüerfe^en ber=

mag. Sie fiitb ein Sttufiter, atfo borWiegenb ein ©emüttfg*

mettfd). SoS, ber ©ine fo, ber 2tnbere anberg. $S tarnt

Weber Sie befudjen, bie id) für meine ©egner aufctfe, nod)

in biefer rein irbifdfen ©ad)e ©ott beseitigen wetten."

@o tarn ber Sag ber Sluffütjrung. SRadjte iS mir

einerfeitg meine ÜDtifftiebigteit ftar, erwog iS anbrerfeitg,

wetSed fßubticum einer erften tßorfteltung im tpofburg*

tlfeater beiwohnt : •‘oofdjargeit, ÜDtititärg, eine ©etbarifto»

fratie, wetSe bie oben IferrfSenben SlnfSaumtgen noS

qjotencirt oertritt — benit bag Sweater ift niSt geräumig

genug, baff bie mittleren ©taffen gteidt) anfangg barin

oertreten fein tonnten — betraStete unb ertoog iS bieg

Sttteg, fo muffte iS mir fagen, baff mein ©tüd f»eute

ooit einer entfSieben parteiifdjen nnb mir ungünftigen

Qurt) geriStet Werbe. Sod) bem tonnte niSt metjr ge=

fteuert werben, bie ©aSe muffte itfren Fortgang fjaben.
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Unb — ba§ Unerwartete gefefjah. Schon ber erfte

Stet hatte bie günftigfte SBirfitng. ®ie ©Ijaraftere inter=

effirten, ber ©ialog faitb ein aufmerffant auf jebe§ SBort

laufdjenbeä publicum. Dtodj tiefer griff ber jtneite 2tct

ein, ba§ Qntereffe wuchs immerfort, fdjon Ijatte id) ein

paarmal, üom einftimmigen SB of)(Wollen be§ ißublicumS

Ijeraitögeritfen, oor bie Sampelt treten miiffen. „Sitte

SBetter, Sie Ijabeit oiel greunbe im tpaufe!" martbte fief)

Saitbe barfefj an rnief). — „greunbe? $d) fenne in ganz

SSien fanm ein Sjitpenb ißerfoneit." — „^d) meine

Seute, bie fidj für Sie intereffiren," erläuterte ber

SDirector.

JZadj bem Sdjtuffe be§ britten 2Icte§ war ein Sturm

be§ 93eifaII§ burefj ba§ ganze §au§ gegangen, ber am

Grrfolg be§ 2tbenb§ feinen Zweifel übrig §u taffen fdjiett.

®ie beibeit tpauptbarftetter Qofef SSagiter mtb SSogumit

©awifoit hatte ein au»gelaffeiter £>umor ergriffen. Sie

warfen fidj gleichzeitig jeber in eine ©de beS Sopf)a'3,

ba§ jur 2lu§ftattung be§ fomntenben Werten 2Icte§ ge=

|örte unb gogen midj in ihre SOlitte. Qofef SBagner

war au§ feiner gewohnten büftren Stulje ganz herauf*

eleftrifirt.

„Sie haben mir ba eine farnofe Stolle gefdjrieben
!"

fagte er. „Qdj fpicle bemnächft in ©raz, ich nehme 3hr

Stiicf baljin mit unb Will barin auftreten . . .
."

„Stodj weit banfbarer ift meine Stoße!" rief

©awifon. „Sie haben ba in Qhrem ©lenbower einen

2ä)pu§ gefdjaffen. Griucu £ppu§, fage ich 3hlten ! ®eu
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SJcaccthabett beg neunzehnten $at)rhunbertg ! ©inen Stftaccbia*

nett ber guten ©efeltfchaft ! 3)a§ wirb eine meiner giaugt*

rotten tnerben, jage ich 8hnen !

“

Himmel, tuie fafj eg fidf fcE)ört auf biefein Sogtja

Oon meergrünem ®amaft, bei ,3mifcbenactgmitfif, ange*

fidftg beg Vorhaitgg, ber eben mieber aufgehen fottte,

§toifd)en gtoei ausgezeichneten SDarftettern, bie mich ein

unt’g aitbere 9Jtat an fiel) brüllten unb mir ben glimmet

auf ©rbett berfgradjen. SJtit metchen Hoffnungen, barf

ich feigen, loar ba§ Sogtja gegolftert! ©g fdjnetlte mich

faft gum Dtgmg emgor. Unb ©ratutanten nahten, bar*

unter bie fcfiöne SBitbauer, unb 0bo Staffelt, ein Habitue

ber ©outiffen, tarn unb ftüfterte, inbem er mir bie öanb

brüefte

:

„3)er ©rfotg ift gefiebert! 23ir haben gubor oiet

unnübe Sorge auggeftanben. SBir motten luftig feilt.

Qch habe in’g giotet gefefudt, eilt Souger gu rüften

uub bett ©tjamgagner in ©ig gu ftetlen."

0 furgfichtiger ÜDtatfdfienmih

!

@g tarn gu ©ttbe beg bierten Slcteg eine Scene, in

metcher bie grau, bon ber Untreue ihreg ©atten unter*

richtet, atg fie ben testen, etttfdfeibenben Vtid in feilte

Seete gethan, bon einem Hergfchtag getroffen, gufamnten*

finft. Siefe, attgu hei'be ©eene — attgu t)erb für

SBien — in ißrag, Sraunfdjmeig unb Hannober mar

fie eg ja nicht gemefeit — menbete mit einem ÜDtale

bie Sgmgathie, bie fiel) ber Stator gegen bie bagemefene

Voreingenommenheit Stritt für Schritt unb in immer
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fteigenbem äftafje erfämpft hatte. Of)ite jene Söeifalföjeicfjen,

bie üorfiin noch jo ftürmijch geloefen loaren, fiel ber

Vorhang.

^dj alptte itidjt, loaS baS ju bebeuteit jiabe. $dj

befanb mich nod) auf ber ©upne. ®a fatn Saitbe bie

fteine Stiege, bie auf biefe tjerabfüfirt, fjentnter
;

fein

®eficht fjatte eilten fataten ^ug; er falj ntidj ein paar

Secuitbeit lang an, otjite ein SBort ju fpredjen unb ju-

gteidf) toar'S, all ob alle bie gtänjenben golbenen knöpfe

feine§ bunfetbtauen gracfS Singen toiirben unb mich

gleichfalls anfäfjen; bann fidf aufridjteitb, jagt er furj,

fdjarf unb fatt: „’S Stücf ift tobt!"

$uerft oerftaub ich ihn nicht ober tu o Ute ihn nicht

üerftet)en, ober es fträubte fid) mein ©efüpt, baS (Gehörte

aufjuitehmeit. Unb fo mag eS auch ber ißaffagier, ber

jutn erften iOiatc jur See gegangen unb feine Sturm=

lootfe jit 63eficf)t befommen hat, nicht gleich faffeit, tuentt

ptöpd) ber feefunbige Kapitän oor ihn hintritt unb

ntefbet, bajj baS Schiff einen Secf befommen ha i,c nnb

finfen loerbe.

Knbtidj loaren mir bie Schuppen oon beit Slugen

gefallen. Sinn begriff ich bie Sraglueite ber brohenben

SSorjeidjen, nun begriff ich baS Söort eines löefanntcn,

ber mir auf beut Söafjnhofe in ißrag gejagt: „SBaS? Sie

eiten jur Stufführung nach Sßieit ? SBeit eher fottten Sie

fthr ©tücf jurücfjieheit." $n biefer Stimmung, metchc

fidj oon Stunbe jit Stunbe üerftärfte, reagirte eS in mir

gegen bie Mächte beS SagcS
;

auf meinem Zimmer ange=
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fangt, ergriff midj eilt finfterer ÜErotj. Stein, fagte icfj,

mein @tüd ift barunt uicfjt fdjfedjter, toeif e§ (Sud) nidjt

gefaffett fjat. $dj fann öont heutigen StBenb nicf»t§ ent=

neunten, af3 bafj $fjr 2fffed in ber jener fünften

Sragif fabelt loofft, an bie @udj (Jure fiterarifcfjeit ®ortj=

pt)äen geloöfjnt fjaben. ©§ mirb eine ^3eit fontmen ....

bodj icfj breche ab; man gfanbt gar nicfjt, ioie bornefjtn

ttnb itbermüffjig ein Sfntor gttiüeiten nacf) einem ÜDtifj*

erfolge fein fann! . . .

2ftt biefent Slbenbe tooffte icfj oor affem Sfttberit fein

ÜDtenfdjengefidjt mefjr feiert, bentt mir graute oor allen

Sroftmorten. $dj Ijatte midj auf meinem gimmer oer=

fcfjfoffen. ®a fam £>bo Stuffeff mit einigen greuttben

fjeran ttnb floate. @r loar ber 2fttfidjt, bafj ber ©fjatm

pagtter, ber ben (Erfolg fjätte feiern foffen, fic^ audfj af§

Setfjetrunf eignen mürbe. Utnfonft jrodjte er ttnb rief

meinen Stauten
;

icfj mefbete midj nicfjt uttb öffnete nicfjt.

®a§ @tubenmäbdjen unb ber Hettiter tourben gerufen,

ba§ Zimmer mit bem fpaffepartout auf§uff3erren, aber idj

fjatte üerriegeft. Qmttter lauter iourbe ber Scirnt ber (Sin-

(afj forberttbett jjrautbe, ba muffte icfj eubticfj meine 2fn=

mefenfjeit im gintmer jugeben. $cfj rief fjinauS, bafj icfj

midj fdjfafeit gefegt uttb um Stufje bitte.

Qn Sßafjrfjeit fafj icfj ttodj auf bem ©tufjf am

genfter, af§ ber SDtorgen fjeranfam.

gmattjig Qafjre fpciter fjat mir Dbo Stuffeff geftau=

ben, bafj, atö er fo üergebfidj Hopfte, er nafje baran

genrefett, bie iEfjüre fjrrengett ju faffett, loeif ifjtt pfötjfidj
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eine ejtrabagante gurc^t erfaßt tjabe, ob id) mir nicfjt

ein Seib angettjan. (Sr fannte inid) bocfi nid)t. 23ott

einem Cüadenfieber mar id) bebrofjt, bod) nicht üoit @elbft=

morbgebanfen.

2öa§ Ijalf e§ nun, baff fic^ bie Sfufführuttg an beit

näcfjften SIbenbett ganj anber§ geftattete unb bie lebten

beibeit Siete ebenfo apflaitbirt mürben, mie bie erfteit ?

®a§ Verbiet mar geff>rocf)eu. bie SSfätter fpradjett e§

nad). @al)I)ir überbot Stde§, ma§ id) bei ifjiit für möglid)

gehalten — unb ba§ mar nidjt menig.

Unb bie Serien mären üor ber Xt)üre.

(S§ mar ein großer ©djlag, unb ber ©inbritd

mächtiger, al§ id) mir if»it lange geftefjen mottte. 2Sa§

id; bamatö, unmittelbar barnad), gebadft unb ju mir

geffmodjen, mar eitel Ieere§ Seng. 3d) hade bie @d)Iad)t

Oerloren; gleidmiel, marnrn, fie mar üerloren.

Qd) fab), baff idj eine aubere Sonn mähten ntüffe,

mit meine (Sebanfenmelt junt 2lu§brttd ju bringen.

XVII.

5er 5an9 ^ es Siurnipogels. — Sein (Sntfonimen. — Sein (£nbe.

$8om ©turmüogel, ber mir jubelt auf bem S3aI)U=

Ijofc in Epaitnober aus beit Singen gefoiitnten mar, tjatte

idf feit jmei fahren nid)t§ gehört
;

icf) muffte nur, baff

er unangefochten in ^Berlin lebe. Qdj mar au§ bem
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holitifdjen (Sebanfenfreife gattj Ijerauggefommen unb backte

an bie alte 3eit uitb ihre Seute nur lote an ein halbe»

äRärdjen prüd. 28a§ Sdjütte betraf, fo loar er beit

öfterreidjifdiett Kriegsgerichten mit louitberbarem ©lüde

entgangen; e§ |ätte angenommen loerben folten, baff er

fidf nie meffr innerhalb ber ftfjmarjgelben Sd)ranfeit

mürbe betreten laffeit.

Um fo fabelhafter tlang e§, als fidf im grühjalm

1853 in KarlSbab bie Stadjridjt Oerbreitete, IJr. Schütte

fei in einem $ebirg§ftäbtd)en StorbböhmenS üerfjaftet

toorben.

®ie (Sache üerhielt fiel) folgenberntafien

:

@in SergtoerfSunternehmen itt Storbböfjnteit, baS

Slctionare außerhalb öefterreidjS ha^e
^

iDar auf finnn=

cielle Schmierigfeiten geftofjen. $n 3'olge beffeit mar im

Stuftrag ber Xheilfjaber ein Sadjüerftänbiger jur Prüfung

ber Sage im Orte erfchieiteit. $n biefem jungen SRanite,

üon beut ein orbnungSntäfjiger ißafj, auf beit Stauten

Schulde lantenb, oorgelegt morbeit mar, h fltte irgenb

Qetnanb beit SDoctor Schütte erfennen mollen.

(S3 ging nicht an, einen SluSlänber, beffeit Rapiere

itt Orbitung loareit, auf Girutib einer, üielleidjt nur

täufdjenben Slehnlidjfeit ohne loeiterS ju berhaften nttb

bie Sache mürbe bem bamaligen KarlSbaber iJMijeU

commiffär SDeberra anoertraut. ®aS loar ein geriebener

ÜDtamt, ber feine Sdjule auf allerlei böfeit fünften iit

33reScia, in Sentberg, in Krafau bitrchgemadjt hotte, eilt

Sftanit, mie itjit bie ^Regierung iit jener $eit brauchte.
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br Begab fic^ in ba§ bebirgSftäbtchen, beobachtete

beit grentbett nnb tief?, na<f)bem fein Verbucht bringenb

geworben mar, burefj einen Voten öon unberfängtidtjem

9Jtu3feheit einen Sörief mit ber Stbreffe Sr. (Scfiütte bei

bem Reifenben abgeben. Ser fchtauefte ber Vögel ging

auf beit Seim, ber Reifenbe nahm ben Vrief mit ben

SBorten, er merbe ihn bem Rbreffaten gufomnten taffen,

in Gcmhfang. Unmittelbar barattf loar ber ißotigeicom=

miffär mit Rffifteng int gimitter.

Ser (befangene mürbe an ba§ ÜRilitärgericht in

ißrag abgetiefert, metche§ ben ißroceh über bie Sd)utb

ooitt Rtärg 1848 mieber aufnahm. Schütte mürbe 51 t

gehn fahren fihmerett ®erfer§ uerurttjeitt nnb auf bie

geftung Qofefftabt gebracht.

tpientit maren bie .ßmeifet an feiner ffuOertaffigteit

Oottftänbig mibertegt, aber idf gmeifte, bah er fich über

biefe fpätfomnteitbe Rechtfertigung gefreut Ijat.

$at)re öergingett. (Sin ÜDiann feine» ©harafterä

mar natürlich gteich barauf bebac^t geloefeit, ÜDtittet gut
-

gtucht gtt erfimten, biefer aber ftetlten fich größten

tpiitberniffe entgegen. Sie ^areit^ifd^e brenge mar atter=

bingö nicht ferne, ba§ mar aber auch einzige günftige

Umftanb itt ber Sachlage. Sahen bie befangenen nicht

hinter breifachen Shüreit nnb üergitterten genftern, fo

bemachten fie mitbfrembe, einer feinbticheu Nationalität

angchörige, jeber Verführung uugugängtiche Sotbateit mit

getabenem bemchr, immer bereit, ben ttiebergitfchiehen,

ber SRieite machte, einer Stnorbitung SBiberftaitb gu teifteit
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ober ju entfliegen. SJiauern unb tiefe 9tabetin§ feptoffen

bie (gefangenen bon alten Seiten ein, alte Spore patten

ipre 3Bacpen. 2ln bie ©eplüffet $u gelangen, ioar un=

benfbar, biefe lourben mit größter ißünttticpteit jebeit

2lbenb in bie SBopnuitg be§ ißtapsEommanbanten abge*

liefert, ber ba§ berförperte SUititärregtement mar.

Einmal patte ©cpütte eine $eittang im iBoejimtner

be§ ißtap=Eommanbanten antiepambriren miiffen. ®ort

ping eine ©peciattarte bon SSöpmett. ©cpütte benußte

bie§, um fiep genau alte SBege unb ©tege bi^ jur

preufjifcpen Erenje einjuprägen, tooraitf er bann au§ ber

Erinnerung eine Sarte be§ einjufeptagenben, jmecfmäpigfteit

3Bege§ entmarf. SDiefe tsürte fottte tpm fpäter trefftiep

ju ©tatten tommen.

Slttmätig ftettte fiep perau§, baff, menn bie gtuept

überpaupt inögtidp, biefe nur baburep ju beloerfftettigen

fei, baf? man burep ben ©epornftein ben Sacpbobeu

erreiepe. Siefer berbreitete fiep toeitpin, bi§ in einen

entlegenen Sract, bon beffen Sadptucfen au§ man fiep

ungefepen bon ben SBadpen, mögtidpermeife in einen oben

tpof mit niebrigen ÜDtauern perabtaffen tonnte. 2lber §u

fotepent patöbreeperifdpen SBerte beburfte e§ ©eite bon

ungemöpnticper Sänge unb Oreftigfeit.

Sie (befangenen toaren je itacp ipren gäpigfeiten

ju befepüftigen unb ©cpütte patte mit Stücfficpt auf einen

gtueptberfnep ba§ Sapejiererpaubmerf gemäptt. Er braepte

eS barin fepr meit unb patte im Saufe ber Qapre meprere

bottftänbige üütöbetgarnituren, Eaitape§ unb japtreiepe
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©tiif)te Oerfertigt. ®er Dberft, für beffett Saton er

befonberg tüchtige Arbeit geliefert, beümnberte feinen gteifj

ttttb feinen guten Sßitten unb atjnte nictjt int ntinbeften,

baff ber befangene für fictj fetbft arbeite. @r fjatte aü=

ntätig eine Quantität fetter ftarfen ftanfbänber beifeite

gebracht, auf betten bie Srafjtffnraten uttferer ©itte ritten.

@ie tnaren fämtntticf) int ©troftfacf, betn getoöftnticfjen,

aber nictjt immer mit gebütjrenber Stnfmerffamfeit üifi=

tirten Verftecfpta§ ber (befangenen, untergebradEjt.

2lt§ bie SJ3ätiber in gehöriger Sänge üorfjanben inarett,

ftaitb nidjtg nteftr int SSege, bie gtueEjt jn »nagen; aber

eg tnaren baju ttocft bie maitnigfacftften Vorbereitungen

ju treffen. @g tag ©cfiütte baratt, feine $tuctjt fo aug=

jufüfjren, baff ba§ Sluffidfjtgperfonate gegen jebe Ve=

fdjutbigung ber $£f)eitnatfme ober SJtadjtäffigfeit fictjer=

geftettt fei.

®ie (Sefängttiffe tnurben um üier Uffr üttactjmittagg

gefctjtoffen, erft um fectjg am anberett tOtorgen erfcftien

ber tuacfjtfjabenbe ©orftorat. Somit Hieben atfo tägtidf

öierjettn ©tuttben uugeftörter $eit.

Vor altem Stnbern inurbe in ben Sfjeit ber SSanb,

fjinter tuetcfjem ber iTantitt in bie fpöt)e ftieg, ein Sodf

gegraben, eben grof; genug, baff ein SJienfct) ba burdj=

fdftüpfen tonnte. ®er SJtörtet tnurbe forgfättig befeitigt

unb bag Soct) bttrcf) ein fßtafat nerbedtt, bent fcfjott tauge

jttüor mit gutem Vorbebadft biefe ©teile attgemiefen

luorbett inar. STatn tnurbe ber Slufftieg burcfj ben ©ctform

ftcin auf ben Sadjboben eingeübt.
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21ber in ben finftent Räumen beS ®ad)bobenS mar

eilte Seudjte non Ütötljen. (gilt gemöfjnlidjeS SrittlglaS

mürbe als (Blendlaterne Ijergeric^tet unb mit allem

•Jtötlfigett öerfefiett.

ferner mar eS itttitmgänglid) nötljig, bnfj bie 3düdjt=

ünge, meint fie bttrc^ ben ©djorttftein auf beit ®adj=

bobeit gesiegelt marett, fid) bort mafdjett tonnten, bamit

fie itidjt auf ber gIitcE)t burdj fdjmarje Färbung attf=

fielen.

@S mürbe unter beut oben bermaljrten 9tittuf>el=

jettg ein tpoljgefäfj Ijerborgeljott, unb an paffenber ©teile

aufgeftellt. 21m lebten Sage foßte SBaffer in glafdjen

ju bem ®efäff Ijinaufgetragen unb barin auSgeleert

merbett.

Xautit ferner lein unbermutfjeteS .fpinberniff bie

gluckt gefäljrbe, erlletterte ©djütte, ptttal itt monbfjetlen

üftädften, mieberljolt ben Sadfbobett, befeftigte feine ©eile

unb lieft fiel) an iljtten (jemb. ©o recognoScirte er bie

gange Umgebung feines Werfers.

©ein ©treifgug ging bis an ein äuftereS 2luSfaßS=

tljor. ®ort mar eine Xljüre mit einem fdjmeren 23or=

legefcljloft geffterrt. ®iefeS ©djloft mürbe mittelft eines

©fterrljalettS geöffnet unb mieber gefdjloffen an feinett

frühem i^lab gelängt.

2tad)bem baS adeS gefcfteljen, lehrte ber ©efattgene

mieber in feine ®efängnifjftube guriitf.

(gitblidj mar alles borbereitet. |]mei DJtitfträflinge

fdfloffen fidj ©djütte an.

Seifner, @efcf)itf)te meine? £eteu§. II. 23. 20
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@§ mar in einer 97ad)t beS Smti 1857, atö «Schütte

gteidijeitig mit gmei SeibenSgefäfjrten an ba§ Unternehmen

ging. SD7an fticg burd) bie Sctjornfteine auf beit ®ad)=

hoben, öffnete bie Derfdjiebenen Sattentfjüren, metcfje if)n

in ^mijdjenräunte tfjeitten unb gelangte auf beit jum

Jiieberfteigen geeigneten gted. mar eine fdfminbetnbe

Suefe, in bie man Don ber Sute fjinabfaf). ®ie Strafe

tingSfteiber mürben mit unauffälligen üertaufdjt, bie man

mit hinaufgenommen hatte, bie Ipanfbänber an ben 3)ad;=

fparren feftgebunben, 2)ad)gieget herausgehoben, ben ®urd)=

gang auf bem niebrigften fünfte ju geftatteu unb unge=

fet»en liefen fid) alte brei f)inab. (Sie befanben fidj

unmittelbar auf bem geftungSmalte. Sßoit biefem fticgett

fie auf einer t)inabfüf)renben Urebpe in ben (Sang eines

SluSfadSthoreS.

S)aS fermere SSorlegefdtjlüfi beSfetben t)ing offen an

ber Sette. So mürbe enbtidj ber §auptfeftungSgraben

erreicht.

37un ging eS meiter im $idgad mit Ueberfteigung

einiger SDtouern gum gmeiten, brüten unb oierten (Srabett,

enbtid) birect auf baS (StaciS. 97un marett fie geborgen

!

Sdjott um getjn Uf)r StbenbS paffirten bie brei

(Sefätjrten baS S)orf 2ttt=5ßtefi. §ier mürbe ein SSirtf)

aus bem Sdjtaf gepocht unb ein Sßägetdjen gemiet£>et,

baS bie brei gegen bie preufjifdje (Srenge führen fottte.

Sie mareit nod; nid)t meit gefommen, als gmei f»atrouitCi=

renbe (Senbarmett auf bie Steifenben fticfjeu unb nach

ihren SluSmeiSpapieren fragten.
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Reiter ltnb fidEjer, bie Eigarre im SJhtttbe, mit

feinem gemimtenbften Sädjctu jagte Schütte, fie feien

Eotoriften au» einer benachbarten <Sf>innerei unb auf

bem SBege nach bem berg, um bort at§

leibeufdjafttiche üßaturfreunbe ben (Sonnenaufgang ju

genießen.

S)er 6)enbarm fat) fid) bie brei Herren eine SBeite

an, fanb it)r 9Jtu§fet)eu ttnüerfängfid), toünfcfjte eilten guten

SJtorgen unb tieft fie it)re§ 2Bege§ giepert.

©irrige Stunben fpäter ha fieit fie bie fjrert^ifd^e

©renje erreicht unb toareit in Sicherheit.

Sitbeft tonnte bie Stacht nicht lange unentbedt bteibcn.

£>er loachthabenbe Eorporat, ber gegen Secf)3 mit bem

grühftiicf 51t erfcheinevt foflegte,. mar bitrdj brei coftümirte

tpufifieit getäitfdjt loorben, loetdje bie Stelle ber Sträf=

finge in bereit Stetten oertraten
;
nun aber tarn ber bienft=

tjabenbe Dfficier jur SSifite. Er fanb bie gelte teer unb

fdjtug Samt.

SSährenb ftanonenfdjüffe bie gtudjt ber Sträflinge

bem Sanbe üerfünbigten, fottte nun noch ein unheimliches

Stachfhiet ftattfinben.

3)er herbeigeeilte Dberft burdjftürmte ba§ £>att§;

altes lote» ihn nach freut £>ad)boben, au§ beffen Sute

nodh ba§ oerrätherifche Seit herabhing.

Stuf toeldjeit ©egenftanb fielen bort feine Slttgeit?

^n einer Sde be§ $ad)bobett» ftattb ein ftitbet jur

tjpatfte mit fchntu^igem SBaffer angefültt, ein Stüct orbfi

närer Seife tag banebeit.

20*
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ÜÖtit einem ÜDtate festen es auSgemadjt, bafs bie

ffludjt ber befangenen nidjt offne 33eif)i£fe beS ißrofoffen

ober ber feinet SBeibeS Ifabe ftattfinben tonnen. ®af$

bie gfüdjtfinge, bie burefj ben Sarnin fjinaufgeftiegen, baS

SBaffer nid)t fefber fjatten fjinauffdfjaffen föttnen, festen

offenbar. SS mar afferbingS ein Säbel, ber nadjmeiSfid)

lange leer oben gelegen unb er mar fogar neulich, abS

ein Unmetter 3ie9eI tmm ®acf>e geriffen Ifatte, üoit ben

SJtaurern benäht morben. 2)aS SBaffer tonnte Siegen*

maffer fein. Slber bie (Seife ! SBie I)ätten bie gfüdjtfiuge

(Seife mitgebradft, meitn fie nidjt ficf»er gemefen mären,,

fjier einen Säbel mit SSaffer ju finben?

3)er ungfiidfidje ißrofofs faf) fic£) in einem bemirre

t)on $itjicf)ten oerftrieft, benen er nidjt ju entrinnen

muffte.

Sr braef) fdö|fidj burctj, eilte oon befafj ju befaff

bis er in einem finfteren Staunt öerfdjmanb. 2ÜS man

ifjtt fanb, mar er bereits tobt. Sr fjatte ficfj mittefft

einer SBafdjfeine an einem Sadjbaffen errängt.

Sßäfjrenb bie gfüdjtfinge in ©idjerfjeit bie bföfer

frettbig anflingen tiefen, foftete ifjre gfucfjt einem Uit*

fdjufbigen baS Sebeit.

©djütte’S Stbfidjt, feine gluckt fo einguridjten, baff

baS SluffiddSperfonaf gegen jebe SBefdjufbigung fieser*

geftefft fein foüte, fjatte fef)tgefdjfagen.

SBafb baravtf manberte ©erlitte ttadj Stmerifa aus.

Sr ift bort StufaugS ber ©edjjiger Qatjre au ber Suitgen*

fudjt geftorben.
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Scf> fatttt nur fagen, baff er einer ber talentbottften

itnb gefdjeibteften Scanner mar, benen icf> je begegnet.

Qdj gefiele fdjliefjlidj, baff idj nidjt redjt begreife,

mie fetbft nocfj in unferen Särgen übrigens geredjt ben=

fenbe, fdjarffinnige uttb liberale SMttiter, burdj 2fjat=

fadjett unbetefjrt, eilt abfälliges ober gar megtoerfenbeS

Urtfjeil über bie Slgitatoreit non 1848 fällen fönnett, 31 t

meldjen, abgefefjett oott einzelnen ätneibeutigeu ©ubjecten,

tnie fie fiel; in jebe Stetion mifdfjen, and) ganz merfmür=

bige Scanner zählten, Scanner, toelcfte aufojtferungSboE

ifjre Straft uttb ifjr Sebett baran festen, bie guftänbe zu

fdjaffen, bie fjeute ba finb. @S fomtnen mir biefe Scanner

loie SSergtoeifelte üor, ttteldje mit einem itttfägüd) fdjledjteit

^nftrumente, einem Sätfdjenmeffer etma, fid) bermafjeit,

eilt @d)iff jtt bauen ober mie Zünftler, bie faft ofjite

SBerfjeug. einen riefigett S3tocf itt eine fünftlerifdje ffortit

umzugeftalten fugten. ®aS fc^lecfite ^nftruntent, baS

fie tjaubfjabten, mar bie incotjärente, ungezügelte SDtaffe,

bie immer rnieber üerfagte. Sltt nuferem ©taatSbau oott

fjeute fjaben ©eneräle einen großen Sfjeil, bie $beeit

aber, meldje fie oertoirflicfjt, finb nic^t auS ifjrett Softfen

Ijerborgegangett. f3unt Stjeit attS beit $öf>fen jener öief=

berläfterten ÜDtaitner. Süefe mären andj ©eneräle, aber

©eneräle einer fdjledjtbemaffneten Slrntee, bie nur jitfant-

ntenlief, menn es ifjr beliebte unb auSeinanberlief, toemt

fie genug fjatte.

@o muffte baS Sßert boit Stdjtunbbierjig mißlingen,

meil es mit einem ganz falftfjeu $nftrumente attgefafjt
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mürbe. 21ber bie $beeit blieben, fämpften fidj bitte!) unb

mürben tljeifmeife üon feiten itt’g geben geführt, bie int

feinblidjen Säger geftanben ....

XVIII.

Center Befud? bei ^etne. — Seine — Allerlei Corturen.

Stuf einen SBrief §eine'§ Ijin, ber bett Sßunfdj aus*

fpradj, mid) miebergufeljeit, mar id) abermals nac^ ?ßari§

gereift.

Sie SDletrofmle be§ neuen föaiferreidjeS faf) bantafö

fet»r büfter att§. SSer fortlonnte, mar fortgegogeit. Sie

©fjolera 50g mie eine SDiiaSmamolfe ticmt fjeifjen ©tranbe

üon IDtarfeille bal)er mtb Ijatte in Strteg furchtbar gemütljet.

Uitb fcfjon geigten ficf» ©rfranfmtgen au beit lacfjenben

Ufern ber ©eine.

UKein erfter (Saug galt beitt §otel ber britifdjeit

(SJefanbtfcfiaft, mo Dbo Stuffell moljnte. Siefer tnar burdf

feine Stellung ben neuen (Sottfjeiten ber Suilerieit gang

nalje gerücft unb muffte mit unerfdmfiflidjem .ötttnor

l)nnbert Stnecboten von i£)nen gu ergäben — fie fjabett

feit bent ©turge be§ itapoleonifdjett Dlt)inf)§ äße 23ebeu*

tung üerloren. ÜÖtein gmeiter (Sang mar gu §eine. @r

molfnte ttocfj immer Dir. 50, Sitte b’Slmfterbant, in

jenem fatalen .Qintmer mit ber Slugfidjt auf einen engen

$of, mo laitnt jemals frifdje Suft an ifnt fjeranlam.
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©eilt guftanb War ein entfeplicper. ©eilt itocp ungelicp*

tcteg Ipaar War grau geworben, feilt ebleg Sulbergeficpt

patte bie Släffe be§ SBadjfeg angenommen.

feilte pflegte ju fagen, er palte fidp für ein ißerfudjg*

tpier, an welkem ©ott pppfiologifcpe ©jperimente üornepme.

SBeit eper läpt fiep fagen, bafj er bag SBerfucpgtpier feiner

betriebenen Slerjte War. ®iefe, wiewopl beutfcpen Ur=

fprungg, patten fiep ber franjöfifdjett mebicinifcpen ©cpule

anbequemt. ©ie erprobten an ipm bie SSirfmtg be§

©trpcpning alg SJtittel gegen SÜpmungen, bohrten gon*

tanelle in feinen Staden, jünbeten SJtopen auf ifjnt an

vtnb bearbeiteten feinen Stüdeit in ber Senbeitwirbel*

gegenb mit bem ©liipeifen. dergleichen patte idj meiner

Sebtage nicpt gefepen! @g Waren bieg ©urmetpoben, bott

beneit Dppoljer fagte, bap man fie ©dpinberfnecpten über*

laffeit folle unb baf; fie in bie golterfammer be§ SJtittel*

atterg gepöreit. @ie Waren fammt unb fouberg an ipm

berfitcpt Worben; er patte fie mit blinbent Zutrauen über

fiep» ergehen laffeit.

(Sine gaitj befonbere Folter feiner überfeinen unb

big sunt ,8erreipen gekannten Sternen War bie fdjred*

titpe SDtobemufif, bie ju allen ©tnnben beg £ageg, üon

früh fpät in feine ÜDtatraäjengruft perübertönte. ®ag

§>aug War ooit mepreren jungen ißianiftinrien bewopnt:

feilte patte bie ©ntwidelung iprer gertigfeit bon Sag

jit £ag berfolgen müffen. Stocp lieber Waren ipm ber*

einft bie eiitfacpeit Fingerübungen unb ©caleit gewefen,

alg jetjt bie gropen ©tüde, bie er anjuporen patte.
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Set) badjte Bet mir: grang ©djnbert, tötenbetsfot):.

Robert Schumann, bie größten mufifatifdjen (Genien ber

festen Beit haben Sieber üon i|nt componirt: er ijat

feilt eingigeS berfetben je fingen fjören I ©r, ber Sichter,

ift faft ber einzige SDtettfdj, ber bie „Sßurnen be§ ©angeS",

ben „.gmeig üon ©ppreffen", bie „gmei ©renabiere" -

„Sa§ 9Jieer ergtangte meit fßnattS", — baS granbiofe

„gef) große nidjt" nicht fennt, aß’ bie Sieber, bie jetd

in jebent beutfdjen fpattfe, in jebetn bentfcfjen ©ottccrß

faat erfiingett. 23a§ f)at er aße§ ber äßttfif gegeben

ttnb ma§ gibt fie it)in gurüd?

©r tnufj Sag für Sag bie ©ompofitionen üon ©oria

anhören

!

@§ mar vtnt if)tt einfamer gemorben, ber fteine

S'reiS üon greuttben, ber ihn früher umgab, tjatte fid)

ftarf gelichtet. Ser „SJtann mit bem 93ctnbd)en", Heinrich

©euffert, Ijatte geheiratet uub lebte mit feiner jungen

grau in SSettebig
;

bie ©f)e mar, mie man üernahm, feine

gtüdtidje. Sen beutfcf)=parifet gournatiften, ben fogenanm

ten „meftöftlidjen ÜDtännern", tjatte fpeine feine Sljüre

gang üerfc^toffeit ttnb er befjnte ben SBibermißen, ben er

gegen fie empfanb, auf ben gangen SSotfSftamm au§, bem

fie angehörten. Ser giiljrer berfetben, Sßtejanber (Slbra=

hatn) SSeiß hat fpater für biefett Abbruch aßer Söegief)un=

gen fdjnöbe Stäche genommen. Studj ber S3erfet)r mit

gratt Slrnault beftanb nicht mehr; grau ÜÖtattjitbe hatte

iljn faßen taffen muffen, meit im ©atoit be§ ©ircu»=

Unternehmers gang unmögliche ißerföittid)feiten erfd)ienett.
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Slber auep grau äftatpilbe tuar feiten im $mufe ju

fefien, fie gliep ber grau Senoiton im ©tücte ©arbou’b,

bie immer aubgegaitgeit ift, tnenn mau fie nötpig patte,

©ic brauste Bei ifirer (Sorpulertj 33emegung unb fonnte

bie gezerrte Suft beb fö'ranfenjimmerb niept vertragen.

Unmittelbar naep bem 3meiten grüpftücf pflegte fie mit

gräulein ißauline, ber jungen Slnbermanbten, bie fie §u

fid^ genommen, aubjugepen, befugte Sbaufläben, untere

napm eine ®rofcplenfaprt inb 53oib be iöoulogne unb

mab bergleicpeit parmlofe ßerftreuungen ntepr fiitb. $on

biefen Slubflügen brachte fie meift ©pipen mit, bie mit*

unter fepr treuer maren, benit ©pipen ioaren ipre §aitpt*

paffion. feilte follte fiep bann mit ipr über biefe pöcpft

oortpeilpaften „(Megenpeitbfäufe" freuen.

@bett mar Heine tmn grimmigem Slerger gegen

löteperbeer erfüllt, (Sr patte biefent fein Smnäpoem:

„gauft" jugefanbt, in ber Hoffnung, baff ber (General*

bircctor ber berliner Oper babfelbe gur Sluffüpritng

bringe. $eine'b „®anäpoem" mar niept angenommen

morbeit, bagegen ümrbe ein fallet „©atanella", burepmegb

auf fpeine’b gurecptlegung beb ©toffeb fufjenb, in ©eene

gefept. ®er ®icpter fap fiep um alle fepönen Tantieme*

Hoffnungen gebracht, fe.ine $been geftoplen unb entftellt,

fein Vertrauen ju bem epemaligen grenube getäufept.

®a patte er feinem .Qorn in milben unb unmäßigen

©atiren Suft gemaept.

Step, bie Xpeater unb bie ®peater=gntenbanten
!
Heilte

patte boep auep jmei Xrauerfpiele, ben „Sllmanfor" unb
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bett „fRabcliffe" unter feinen äBerfen. Saube mar ]e|t

in ber Sage, mit Seidjtigleit eine§ berfeXben tmrfüfjren

51t lönnen. @r backte nidjt barau ! SBareit taietleidbt bie

Bonitäten Sßietter ®rantatifer, bie er Rieten tief3, beffer ?

®er „ 9tabctiffe" ift erft mehrere ^alfre nad) £>eine’£ Sobe

in — einer itatienifdjen Ueberfe^ung auf itatienifdjen

Süßten gefpiett moröett! @d)idfat beutfdjer $id)ter

!

feilte taugte naef) beit papieren, bie auf feinem

9^ad)ttifd)d)en tagen unb gab mir ©ebidjte, bie er eben

gefd)rieben, ju tefen. $dj ta3 :

£)'ie ^remtbe, bie ich gefügt unb geliebt,

©ie haben an mir ba3 ©chdmmfte nerübt,

9Jtein §er$e bridjt, hoch broben bie ©rntne,

Sachenb begrübt fie beit üDtonat ber äöonne.

©3 btüht ber £en$. 3m grünen SBatb

2)er luftige Sßogelgefang erfc^aXXt,

lXnb "Blumen unb 3Mbcf)en, fte lächeln jungfräulich —
D fdjöne. 3Mt, bu bift abfcheuXtch

!

£)a tob’ ich mir ben Drcuö faft;

SDort fränft un3 nirgenbä ein fchnöber ©ontraft,

gür leibenbe §er^en ift e3 riet beffer

£)ort unten am ftpgifdjen Üftachtgernäffer.

©ein metanchoüfcheä ©eräufch,

2)er ©tpmphadben öbeö ©efreifdh,

£)er gurien ©ingfang, fo fchritt unb grett,

25a§mifchen bes> ©erberuö ©ebett,

S)a3 pa^t uerbriebdch $u Ungtiid unb Üuat —
3m ©chattenreich, im traurigen £hab
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$n ^roferpinen’ä oerbammten Domänen

3ft atte3 im ©inUang mit unfern frönen.

§ier oben aber — nrie graufamlitf) —
0ontte unb Stofen ftec^en ntid)!

HJtic^ fjöfjnt ber §immet, ber btäulid) unb maiticf) —
D fcf)öne SEöelt, bu bift abfdfeutid}

!

Sott Strome ju Strome f)atte ftd^ meine Seine-

gmtg gefteigert. £)ier gelangte bie «Stimmung be3 Sranfen

jurn entfe^lic^ften 2tu3brud $a, fo inar'3. ^rauften

tag ber Sonnenfdjein auf beit Strafen, bie Karoffeit

fuhren nad) beut Soi3 be Soulogne, bie guten greunbe

flauirteu unb f)ier lag eiufant ititb etenb ber Unfetige

auf feinem Säger.

„Sefett Sie ineiter,", fprad) feilte. „§ier fiubeit Sie

and) religiöfe (S5ebid)te." $d) Ia3:

bie tjeifgen ^araboten, »

£afs bie frommen ^ppottjefen,

©ud)e bie oerbammten fragen

Dfjne Umfcfjmeif un3 $u (Öfen!

Söarunt fd)(eppt fidjj btutenb, etenb.

Unter üreu^aft ber @ered)te,

2öäf)renb glücUirf) unb a(i> 0ieger

Srabt auf fyofjem Stofi ber 0d)ted)te?

äßoran liegt bie 0d)utb? Qft etma

llnfer ®err nicf)t gan^ allmächtig?

Ober treibt er felbft ben Unfug?

Siel), ba3 märe nieberträcf)tig

!
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2Ufo fragen mir beftänbig,

33i3 man un3 mit einer Jpanboott

©rbe enbtich ftopft bie Mäuler —
2tber ift baS eine Antwort?

„2)a3 nennen Sie religiös ?" fragte iä). „Qdj nenne

e§ attjeiftifd)."

„Sftein, nein, religiös, bla^enufd^religibV' er-

loieberte er lädjelnb. „®a ift aber (Sin§, ba§ iä) befcun

ber§ lieb fjnbe
;

lefen Sie e§ laut, bafs iä) e§ nod) ein-

mal f)öre." Qä) Ia§:

©in petterftraijl, beleuchtenb plö^tic^

Se3 2lbgrunb§ -Wacht, mar mir Sein SBrief,

©r geigte blenbenb fyll, mie tief

3Wein Ungtüd ift, mie tief entfe^tid^

!

0eibft Sich ergreift ein äftitgefiUjl,

Sich, bie in meinet Sebent SBilbnib,

0o fdjmeigfam ftanbeft, mie ein Silbnifj,

0o marmorfcfjön nnb marmorfühl.

D ©ott! mie mu{3 ich etenb fein!

Senn fie fogar beginnt fpreßen,

2tu§ i^rem Stuge X^ränen brechen,

Ser 0tein fogar erbarmt fich mein 1

©rfchüttert hat mich, ma§ ich fah

!

Stuch Su erbarm Sich mein unb fpenbe

Sie 9tuhe mir, o ©ott unb enbe

Sie fchredtiche Sragobia!

$d) nutzte inne galten. „SBeldje ©ebidjte finb ba£,"

rief iä), „toetdje klänge! 9?ie nod) fabelt Sie ber-
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gleichen getrieben unb idj tjabe nie bergleidjett Söne

gehört."

„Stidjt maf)r?" fragte feilte unb richtete fidj mit

aller ÜDtüIje ein toenig auf feinem ©iffen auf, ittbent er

mit bem Zeigefinger feiner blaffen, bluttofen fbattb bag

gefdjloffette Sluge eilt meitig öffnete — „nidjt maf)r ? $a,

idj meifj eg mof)f, bag ift fdjön, entfejjlidj fc^öit, entfe^

tief) fc^ön! @g ift eine ©läge mie au» einem Ökabe, ba

fdjreit eilt Sebenbigbegrabeuer burdj bie Stacht, ober gar

eine Seidje, ober gar bag Srab felbft. $a, ja, fold)e

Sötte f)at bie beittfdje Stjrif nod) nie bernommen unb

f)at fie audj nidjt berneljmen föitnen, tueil ttodj fein

Siebter in folcl) einer Sage mar."

„Sin Stuf bott fjeitfeitg liegt barin," antmortete

ic^, „ein SBebjruf mie Don ben adjerontifdjett Ufern, eg ift

ber ©efmfitdjtgfdjrei eitteg ©djatteng nadj bem fonnigen

Sebeit. Unb eg ift fein gemöf)itlicf)er Sobter, ber fjerauf«

fcfjreit, eg Wagt uttb jammert ein Sear! Sie tieffte

©djmermutf) Qljrer gefunbert Sage, adj, fie ift eine fjetle

fjradjtüofle lötonbnadjt gegen biefe fterttenlofe, nod) nie

ben Sid)t bitrcfifc^itittene ginfteritijj!"

Qdj füllte eg tief : bag fdjredticlje ©raufenlager fjatte

feine Statur auf eine tragifdje fjölje gehoben, bie if)nt

eigentlich gar nicfit eigen mar. Sie Sortur ber fermeren

f>f)t)fifdjen Seibett hatte feilte Seele gemaltfant auggebeljnt

unb big ju einer unfjeimtidjeu Siefe burefjbofjrt. feilte

bemerfte bie (Sefitfjle, bie er in mir ermedt unb mollte

mid) bttrd) Weine @rjät)lungen unb Srinnertutgen aug
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alter geit erweitern. 2t6er jebe größere Stufregung, jebeS

tangere (Sefpräcf) rächte ficfj an if)m. ©eine tagtief) wieber=

fefjrenben ©djmerjen ergriffen ifjit ptötjtidf) unb ftreetten

ifjn regung§to§ t)in. Steicfjeubtafj unb unbetoegtidE) tag er

ba, atS wäre fein (Seift fefjon entflogen. Stur baS über

fein (SeficEjt oft btitjartig fafjrenbe Quäen üerrietf) ttoif),

baff er tebe — aber ein unfägtidj gequätteS Seben.

SSon beut tiefften ÜDtitteib erfaßt, icfj fann wotjl

fagen, jerriffen, fat) idj eine geittang ftumm auf itqt,

ba aber fein $uftanb fid) nicf)t änberte, richtete icfj ein

.paar gragen an ifjn, bie er nidjt beantwortete, niefjt

einmat §u tjören fdfjien.

Sa wollte icfj miefj aber gur Stjür tjinauSbegeben,

unt bie SDtagb tjerbeigurufen, aber $eine machte eine

^Bewegung mit bem Sinn unb idj btieb ftetjen, um gu

erfahren, toaS er wotfe. @r wiebertjotte bie Bewegung,

bie mir jebenfattS einen SBinf geben fottte, otjne bafj icf)

fie oerftanb. Sa machte £>eine meinem .Qweifet ein @nbe,

inbem er auf baS müt)fetigfte ein „iöteiben @ie" ftüfterte.

©ein SBitte ergWang efjer beit (Setjorfam Ooit feiner

©pradje, atS oott feinem Strm.

gaft eine tjatbe ©tunbe tag er in biefent ©öf)tnetgenS=

anfatt regtoS ba.

Qd) ermähne biefer ©eene, um ein S3itb oon einem

Srantentager gu geben, wetdjeS Sag für Sag fotetje 93or=

fpiete beS SobeSfampfeS barbot, um bie iDtadjt unb @ta=

fticität eines (SeifteS gu geigen, ber beinahe nur nodj in

ben Srümmern eines SeibeS Wotjnte. SSei äfjntidjen Stuf*
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tritten oerloeilett ltitb jie in ihrer ÖSräfsfichfeit austnalett,

min id) itidjt. Sraufjeit loar ber beftfte Sag, bcr blauefte

tpimmel; bie lad)eitbe Sonne blicfte burdf’g genfter, bag

rege freubige Sebeit ber Slnbent raufdfte geräufd)Ooll oor=

über, $n meiner Seele Hangen bie Serfe:

D frfjöne 2Mt, ®u bift abfdieultcf)

!

feltfam contraftirenb nach-

So fjatte id) feilte bei meinem lebten Sefud)e

gefunben. Sein SBefen ftattb in bcr testen ^ßtjafe feiner

(Sittloideluitg unb ioar feiner iU ce ta n t o rp £) o fe unb feiner

Steigerung mef)r fäl)ig. Siejenigeit, bie if)it fpater gefel)en,

luerbeit nicfjfg Steuer ober Ülnbereg §u berichten haben.

XIX.

(Serarb be ZTcrual. — Sein gel]eimniiguoIIes (Enbe.

211g id) oou §eine — eg loar jitnt letztenmal in

biefent Sebeit — 9lbfd)ieb nal)tn, fafs @erarb üoit Sterüal

an feinem Sette.

Sag loar eigentlich ftjmbolifd), ©erarb be Slerüal

loar in ber Sl)at ber letzte greuitb, ber bei i()tit 5uritd=

blieb.

Unter allen franjöfifdjen Sdjriftftellern hatte eg uod)

nie einen folchett Oerftänbniffüollen Remter, einen fo

loarnten ffreuitb beutfdfer Siteratur unb beutfcljen (Seifteg»
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Ieben§ gegeben. 1808 geboren, fjatte ©erarb be Verbat

fcfjon afö junger SRann ©ebidjte bon Bürger, Körner,

©oettje, ©dritter unb ltf)fanb übertragen. 1828 tb«r er

mit einer Ueberfeijuttg beg erften Sljeiteg beg „gauft"

tjerborgetreten, bie in ifjrer 2lrt meifterfjaft tbar unb

burdtj feine nadjfotgenbe übertroffen toorben ift. 1840

f»atte er bem erften Xfjeite beg „gaitft" beit jmeiten

folgen taffen, mit bem er fidj, toa§ tooljl fein SBunber

ift, jahrelang geplagt patte. 2lucf) ^opebue’g „SJienfdjen-

fjafj unb 9teue" fjat er unter bem Sütel Milanthropio

et repentir für bie franjöfifdje Söüftne bearbeitet.

(Sr toar aber nidjt nur ein Ueberfeper, fonbern ein

fetbftänbigeg großes, bicpterifcpeg latent bott geiitpeit

unb ©rajie, eineg ber reichten unb tiebengloürbigften

latente in ber ©rupfte ber jüngeren franjöfifcpen 9foman=

tifer. (Sr Ijatte ben Orient bereift unb in feinen „Fem-

mes du Caire“, feinem „Nuits du Ramazan,“ feinen

„Scenes de la vie Orientale“ bie orieutatifcfje SSctt

bortrefftid) unb mit ben inteufibften unb treueften Farben

gemalt. Slber feine Vorliebe blieb Seutfddanb treu,

©eitbem er Sfjürittgett unb bag IRpeitttaub ju $ufj bttrdp

toanbert, loar ifjttt ®eutfcf)lanb nod) einmal fo loertf).

(Sg toar für if)it bag Sattb ber gretdjenpaften ÜDtäbdjeit,

ber fcpönen, fräftigeit, bilbunggfropen ©tubenten, bag

Sattb ber alten ©täbte unb ber großen ÜDrünfter, bag Sanb

ber großen, einzigen SPnbidjter unb ber genialen Genfer.

Qm Sebett toar er gut unb fanft unb fort ber

•parmtofigfeit eineg ®inbeg. (Sr patte etmag Qarteg unb
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nnenblidj 2lnmutfjenbe§. Oft uttb oft bin idj mit iljnt

int Gafo'Sioan Sepedetier jitfammeitgefotttmeit unb Ijabe

mit ifjin ftunbettlang über beutfcbe Siteratur geplaubert.

(Sr mar eilt ejceittrifdjer <$eift, bodj nie tjabe idj an ifjm

eine Spur geiftiger (Störung bemertt. ®od) tjatte er

öor Qafjren barait gelitten, ma§. audj — toemt audj nur

auf fefjr fitrje Qeit — feine (Sinfdjliefiung in eine $riüat=

irrenanftalt itötljig gemacht fjatte.

Seine literarifdjeit Slrbeitett brachten iljnt menig ein

;

bodj e§ reichte eben l)iit, ein einfaches Seben ju friften.

®ie Hälfte be§ Qaljreö pflegte er in einem SRantel um=

fierjuge^en, einem Söebitiuenburnu» au§ l^anieelfjaar, ben

er ooit feiner Orientreife mitgebradjt. Cüattj SßariS fannte

benfelben.

Qm Qafjrc 1849 Ijatte er mir ben Sßtau unb

mehrere Siete eines ©rama’S gegeigt, baS ein paar Qafjre

fpäter auf bent Stjeater ber ißorte St. SRartin gefpielt

Itmrbe unb fefjr gefiel. (SS fjtef? L’ Imagier de Haar-

lem. ®er §etb be§ StüdeS loar jener Saitrenj ^attSjoon,

genannt (Softer (Lüfter), für ben bie Smllättber bie (Sf)re

ber (Srfittbung ber 93ud)bruderfunft in Slnfprudj neunten,

loeSljalb er auclj 31t fpaarlent auf bent ißla|e oor ber

groote Kerk eilt Stanbbilb mit ber Qnfdjrift : Lauren-

tius, Joannis Filius, Costerus, typograpliiae literis

mobilibus e metallo fusis inventor erhalten f)at. ®ie

Sichtung 9teroal§ brachte (Softer in Söegiefjung juitt Teufel.

Satan mürbe ber fdjeinbare $8unbe§genoffc, aber ber

geheime Qeinb ©öfters uttb mar bemüljt, ifjtt in feiner

TO eigner, @e[^ic^)te meinet 2eben§. II. SB. 21
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großen ©rfinbung ju £)titbern, biefe 31t hemmen unb 311

beritichten, inbent er tf)tt, ben CSrftttber, brtrcf; bie fiein=

lichften Prüfungen führte. ®aS mar gebaut im Sinne

einer ©poche, in ber bie Sruderpreffe auSfchliefdich als

SBerfjeug beS QortfchrittS galt. Qefjt tüiffen mir freilich,

bafj fie gleichmäßig Slufflärung mie SSerbummung bcr=

breitet.

Qm Qanuar 1855 maren nun bie ißarifer litera=

rifcCjen Greife burd) ein fenfatione£te§ ©reigniß in Stuf-

regung berfejjt morben.

Unfern bon ber ©eine gab es barnalS ein berrufe*

neS ©äßlein, baß ficf) einerfeitS auf bie Ürrtc bu ©ljate=

let, anbererfeitS auf bie 9tue ißtancfie^Sliibrat) öffnete.

©S tjiejt bie Sine be la iö teile Santerne. Qu biefem

©ä|lein mar am borgen beS bierunbjmanjigften Qanuar

furj nadj SrageSanbrud), unter einem Xljormeg, gegen*

über einer berüchtigten ©pelmtfe, bie Seiche eines ©e*

heulten an einem ©ifenßafen aufgelnüpft gefnnbett morben.

®ie Seiche beS äRanneS, ber trotj ber ftrengen Qaf^eit

nur einen einfachen 9tod angehabt hutte, unb bcffen

£afd)en bößig leer maren, mürbe als bie Seiche ©erarb

be ifterbal'S agnoScirt!

®er ©elbftmorb eines ÜRanneS bon literarifdjem

Flamen in biefer fcheußlidjen, berrufenen ©affe auSge*

führt, mar ein unauSlöfchlidjer Qled auf einem Seben

unb hätte ctuf einen ©elbftjerfall unb eilte moralifdje

.'perabgefuufenheit fdjliefjcrt laffen, mie fie ärger gar nicht

bentbar maren. ®te Blätter, für bie ©erarb be Verbal
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geschrieben, unter anberen bie borneßme Eevue de deux

mohdes Wußten baßer unmittelbar nacß bent Cüreiguiffe

nichts anbereS p fagen, afS baß ber Ungfüdffibße, ber

bieS grägticfje Gnbe gefunben, wieberßoft im Seben

'Spuren non ©eifteSftörung gezeigt ßabe, unb baß eS

baßer am beftert getßan fei, über bie Xßatfacße feines

©nbeS einen ©cßfeier ju gießen.

gttbeß War bie Xßat mit ©erarb be Sterbaf'S SBefen

unöereinbar. Seine greunbe, 3)tottfefet unb Sltfreb 33uS=

guet Wiefen barauf ßin, baß fein ©eift in feßter ^eit

ffarer unb ßeiterer als fonft geWefen, baß er feinen

SJiangef gelitten ßabe unb baß nicßtS um biefe geit bei

©erarb be STierüal auf Slbfidßten eines freiwiffigen ©nbeS

ßabe fcßüeßeit faffen.

$öcßft auffalfenb War aucß ber Umftanb, baß fein

berühmter SJiantef, non bent er fiel) nie trennte, üerfeßwunbett

War unb in feinem SSerfaßamte aufgefuuben werben fonnte.

®nrj, bie greunbe meinten, baß biefer mßfteriöfe

3:ob anberS erflärt Werben muffe unb WaS fie üorbraeßten,

WieS faft mit jwingenber Sogif barauf ßiu, baß eS fieß

mit ©erarb be üfterbaf’S Job gang attberS oerßafte, als

man anfangs anneßnten §u mitffen meinte ....
®e Sterbaf War um bie $eit feines ©ttbeS an einer

Steiße bon Scßifberungen
:

„ißariS bei Stacßt" für bie

„fjffuftration" tßätig geWefen. <$r ßatte eS unternommen,

baS Stacßtfeben üon ißariS, bie Stacßtfafter unb 9tadßt=

rauboögef Oon ißariS in ißren Roßten unb Steftcrn 31 t

feßitbern. Sienfte feiner Aufgabe ftrieß er bei @iu=

21*
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britcf) ber 2)unte(f)eit burtf) bie berrufenften (Mffdfjen be§

alten $aße=$iertef§, teerte ba imb bort ein, führte, mit

einem SSorte, fetbft ba§ Seben eine§ Sßactjtbogefö. @r

fcfltief fogar bann unb mann in beit räuberlföfßenartigen

Sßaffenquartieren, mo man einen @ou§ für’§ Säger §af)tt

nnb be§ ÜDtorgen» burdf) ben fogenannten„@cfjre<fer" gemecft

mirb, ber ben ©ctßäfer g(ötßicf) auf ben Stoben faßen (äfft.

3Sieberf)ott Ifqtte e§ Sfterbat bei biefen ©tubien mit

ber ißotijei ju tfjun belomnten, memt fie Streifungen

boß^og, um ®ieb§= unb SSagantennefier au§juf)eben. ®a
mürbe er benn mit bem ganzen (süefinbet, in ba§ er fictj

gemifdß fjatte, abgefiifqrt unb in bie ißolijeibureauj ber

9tue be Qerufatem gebracht. SDen mit tfqn bertfafteten

©trotzen fiet e§ aber gar batb auf, baff be Sterbat immer

frei mürbe, mäfjrenb fie äurücfbetfaften mürben. ®ie

Seute gerieten auf ben ©ebaitfen, er fei ein (Mjeiim

polijift, ber fidf unter fie einfc^Ieic^e, um fie auSjufßioniren

unb ju benunciren.

9tun aber ift befannt, baff ©em o fj ttfq e it#ü er6 r*e cfj e

r

bie Setecfib§ mit grimmigem £>affe berfolgen. SBieber

einmal mar be Sterbat bou einer nädßtictjen ^ßoligei-

ftreifung berfjaftet morben. (Sr fcfjictte itacfj einem greunb,

Seqranb, ber für i|n bürgte unb mürbe frei. ®a
bemerfte Seqraitb, mie bie ©trotze ®erarb be Sterbat

müttjenbe Sßicfe jumarfeit unb gßücfje unb ®ro^ungen

mit ciitanber mcdjfetten.

3mei Sage naß) bicfern Abenteuer mar ©erarb be

fiterbat tobt gefitubcn morben.
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@r hatte im Qntereffe feiner fatalen Stubien tnieber

einmal bie Stacht in ber Spelunfe ber Ütite be la Hieße

Santerne jugebradjt, mar mahrfdjeinlid) bort bott feinen neu=

licken SdjidfatSfameraben erfannt, unb ba er über feinem

Gßafe eingefdjlafen mar, als SBerrätljer erbroffett morben.

darauf (jatte man iljm 33aarfd)aft unb Stautet ab=

genommen unb if;rt unter einem Torbogen aufgetjängt,

um an einen Selbftmorb glauben ju machen.

®er feinfühlige greitnb beutfdfer Sichtung hatte ein

gräfjlidjeS Snbe genommen.

XX.

Hebergang 3um Hontan. — Hücffall ins 5ranta. — 3ntenbant unb iTTuftfer. —
Der „prcitenbent" in IDeimar unb in IDien.

Steine „SBelt beS @etbeS" mar, feitbent fie in 3Bien

fein (fßüd gehabt, mie tobtgefcfßagen
;

ich hörte nichts

mehr öoit ihr. Sie sperren Hon Singelftebt unb ooit

SüttidEjau, bie baS ©tücf bereits angenommen hatten, oer=

tagten bie Slufführung unter nichtigen Sormättben. $ch

mar nicht ber Stenfdf, ber bie Herren gemahnt hätte.

3d) mahnte auch Saube nicht, fo feierlich biefer mir and)

öerfprochen hatte, mein Srauerffüel nach 2lblauf ber

Serien mieber auf’s 9lef>ertoire §u fe^en.

Sanbe mar feit feiner Serpflanjung nach 38ien ein

38 teuer mit Seib unb Seele geioorben. @r hatte aitch
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eine neue £f)eorie ber Steftf)eti£ aufgefteßt, bie feinen

neuen Sanbgleitten meiblicf) ftfnncidjelte. Sie lautete furj:

Sdjön ift, mag beit SBienern gefaßt. Qm 33urgtheater

follte ein fogenannteg ©lite^ublicum fitcen, auSgeftattet

mit bem feinften, fünftlerifdien nnb fitttidjen Urteil, ju=

bem begabt mit bem fogenannten „echten Xfieaterbtnt",

bag in ganj Seutfchtanb nic^t ju finben. ®ie ©ntfchei*

bung be§ tBurgtlfeaterg über ein Stüct mar, alg tjabe

(Sott gefprocheit.

SKerfmürbig mar es, baf? eine Stabt, bie jmar

beittfc^ rebet, im übrigen aber oont beutfdjen (itjarafter

fo menig an fich hat, über bie Qrage beg beutfchen ©e=

fcfjntacfö, beg bentfcfjen Xt)eater§ mafjgebenb fein follte.

Slber bie Sic^erfjeit, mit ber Saube feine Sheorie in bie

SSelt f<f)teuberte, mirfte fdjlagenb. S3on einer fefjr lauten

Qournaliftif unterftütß, bictirte er bie öffentliche Sßteinung.

Slße Xljeaterbirectoren marteten ab, mie nnb mo er üoran=

gehe. 3)ie Stücte, bie er angenommen hatte unb bie

in Söien burchgefchtagen hatten, mürben hinterher a(lcnt=

halben gegeben; bie Stüde, bie er jurüdgelegt, marett

nicht bühnenfähig. Unter aßen übrigen ^ntenbanjen mar

nicht ein (Sran Selbftänbigfeit nnb Qnitiatiüe ju finben.

Qd) hatte längft eingefehen, bah idj meine S^Stig*

feit auf ein anbereg (Sebiet übertragen müffe. Sin Stoffen

fehlte eg nicht. (Sin Slufenthalt in Thüringen hatte mich

mit ben merfmürbigen Schidfalen eineg SMrjminifterg

befannt gemacht, ber unlängft eineg räthfelhaften Uobeg

gcftorbcn mar
;

aug ©inbriiden, ben biefe (Sefdjidjte
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in mir madjgerufen, entutdjs eilt breibcinbiger diontau

„bie ($tefcf)id)te be§ ißfarrerg boit ©rafettrieb", (gtoifdjen

giirft unb SSotf), an meiner bie dtrbeit ba§ gange

1854 augfüllte. Unb fdjon reiften attbere, nodj umfang*

reifere ißtöne ttad) biefer 9tid)tung.

Scfj fjatte bie Sßirftidffeit be§ SebeitS in ben ber=

fdjiebenften geraten feinten gelernt. (SS brängte inidj,

biefe int großen ©flieget beS dtomaneS gu faffen. SaS=

fetbe fottte, aus beut Sßribatteben unb ber gamitie fjer*

auSgetjeitb, ©taube, Staat, 23otfSfitten, fßotitif fdjitbern.

tOür erfdjien ber dtoman atS ein erloeiterteS, attS=

gefüIjrtereS Sranta, in metdjem Üdebeutfamfeit be§ Stoffes,

(Somfiofitioit, natitrtidje ©rupfriruttg, bftjdiotogifdje (Stfa=

raftergeidfnmtg unb .'paubütug, bitref» SBertoidetungen alter

3trt geführt, gufantmengutoirfen Ratten.

Ser iöan beS dtomaneS, loie icfj mir itjn backte,

loar berfetbe mie ber beS Srama, bie innertiefjen (Stefeige

beS Srama fottten and) im dtomait feftgefjatten fein,

dtuef) er fottte nidjt fdjitbern unb erjagten, foitbertt Singe

unb dJieitfdjett atS gegenmärtig geigen. Qdj faf) nur freu

Unterfcf)ieb, baff ber dtomait auSgebefjttter unb form*

reicher fei.

(Srft int dtontan, fagte idj gn mir, bift Su fetbft*

ftänbig unb frei, grei bom gittenbanteit, ber ttad) @unft

unb Unguttft urtfjeitt, frei bom ©cfjaufpieter, ber Seine

gigttren trabeftirt, frei bon taufenbfadjer SJiifere. Sit fetbft

bift Sein SecorationSmater, Su fetbft Sein SJtafdjinift,

ber nad) SBetieben ©onne unb ©eftirne emporfteigen tilgt.
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Su paft feilten Streit mcpr über bie grosse grage, ob

f)ier uttb bort eilt $mifcpenborpang fallen barf? gier bift

Su gerr, nieinanbem untertan, afö ben ©efepeit poe=

tifdjer Sßirfung. .gier f»aft Sn e§ nicpt bto§ mit ber

bfanf perüorfpringenbett Spat ju tpun, pier fannft Su
atte§ Sßadjfen nnb Söerbett ber Singe jeigen. Seine

©eftalten fjabett nicpt bie beftimntte, feibige ißerfönticpfeit

be§ Stirnen ju paffiren. Su mirfft unmittelbar nnb paft

Sein publicum auf taufenb Orten.

Sa§ Seben, fagte icf) mir rneiter, ift bie einzige

Duette, au§ ber Su fcpöpfeit foüft. Sie ift ttnöerfiegbar.

Sa§ Seben allein ift immer neu. Schaffe au§ unmittett

bar empfangenen ©inbrüdett peratt§, fie§ tnenig, beobachte

bief, fcpitbere ba§ Stenfdjenperj nacp ber Statur, nicfft

nacp fiterarifcpen Sorbitbern ttnb nacp 9temini§cenjen

!

güpre bie ©paraftere in mirflicp gefpannte Situationen,

nur iit fotcpen gelangt ipr eigenttid)e§ Sßefeit juttt 2tu§=

britcf. Su barfft §mar au§ gegebenen ©(erneuten fcpaffen,

paft fie aber nadj ben Sebürfniffen be§ befonberen $unft=

)ocrfe§ jtt Oerfnitpfen unb meiterjufüpren.

Sa erft fängt ba§ ©rfinben an!

So patte icp itticp gang bem Stoman jugemanbt unb

füptte micp gtüdtidj in einem Scpaffeit, bei bem idj atten

Sajmif<pentritt§ auberer (ßerfoneit jur QnSfebenfepung

meiner Silber eittpobeit mar. (Sä gab für mein ©cfüpt

nichts Srfjredlidjereg afö (Briefe an^nteitbanjen, Scpritte

bei Sirectionen, ein (Serben ttm bie ©unft beöorjugter

Stirnen. 2Ba§ bie Serfpredjttngeit unb fjufageit berfelbeit
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bebeuten, muffte idj tcingft. äRnffgebeitb mar mir in

biefer 93e§tet)img eilte «Scene, bie fid) mir tief eiugefträgt

fiatte.

Singetftebt mar in ißrag eingetroffen unb ber

mattere Q3aron SBergentfjat, ber ^ntenbant nnferer SBüfjrte,

tjatte itjn ju einem Siiter getaben, üornet)mtic| in ber

2lbfid)t, Singetftebt mit Ütittt betannt jn machen, ber

ben „granjofeit tmn SRigja" eine jmeite Öfter, „Sie

Sitberftiirmer ooit ffltainj" fjatte folgen taffen-: fie mar

untängft mit bebeutenbem (Srfotg in ißrag gegeben morben.

Ser fcfitaue Singetftebt begriff fdmett, baff ®ittt 51t ben

befoitbereit Sdjüfdingcn 33ergentf)at§ gehöre unb baff eS

baranf abgefefjeit fei, itm für ba§ neue SSerf beSfetben

p geminnen. So ging er beim rafdj auf bie Sadje toS

unb ftettte fctjon bei ben @ntre=metS bie grage: „3Sa§

Ifaben Sie beim mit Stirer Öfter üor, üoit ber id) fo

tiiet Schönes gehört tjabe ? §aben Sie fie bereits ber

9Jiünct)ener Sntenbanj jugetjen taffen? Sd) fjabe nod)

nichts baooit tiernommen"

,,
2td£)," feufjte ft'ittt, „meine Öfter! @S ift fo

fdgoer, nur bajit 51t gelangen, baff ber ©afiettmeifter fie

anfietjt, prüft, bie fßartitur burdftieft. . . . Sie Herren

Snteubanten —
„Sinb nicpt fo fdftimnt, at§ man fie fdjitbert," fiel

Singetftebt bem Sontfioniften in bie 9tebe. „Sie merbeit

aüerbingS ftarf übertaufen, aber baS matjre Satent f>ocf)t

nie tiergebenS an itjre Spüre. Ser SRanget an guten

Opern ift itotorifd), gerne greift man §xt, mo man ctmaS
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©df)öne§ finöet. ©enben Sic mir 3hre Partitur ein —
ich jlueifte nicht —

„0 tperr Qntenbant," rief S’ittt mit auffunfetnben

Stngert, „Sie geben mir Vertrauen jur SSett tnieber

ltitb Vertrauen ift Alraft. Sie Inotlteu luirfticf) meine

Partitur unter Streit mächtigen ©cEjutj nehmen? SBotten

bafür forgen, bafs ein (Sapettmeifter fie auffdftägt, fidt)

an’f Gctanier fetjt, fie burdfjffuelt ? Qtf) üertange oorerft

nid)t§ mehr. .gtnei, brei $afjre arbeitet man mit aller

®raft, mit alter Vertiefung an fofcfj einem SBerfe, e§

tnirb ein ©tuet unferef Qdjg. SXcau fenbet e§ ein -+

bie Viitbfaben ber Verladung inerben faunt getöft

e§ bleibt ein frnar ÜOtonate gum Steine auf ber 3nten=

banj liegen unb tnirb bann mit einer höflichen formet

jurücfgefanbt. @o tauge man lein berühmter Statue ift

— aber tnie foll man ba§ unter biefen Umftänben

inerben? — fc^eint attef nergebenf!"

^njtoifcfien tnar ber ©tjampagner gefontmen. Stacf)=

bem ber tiebenflnürbige SBirtf» bie Gicfitubijeit bef afmtto*

nifdfien, mit bem rotten tpaföbanb eilte» Gointtjur»

gefchmiictten @aftc» aufgebracht unb biefer tnieber ben

tiebeitfloürbigen SBirtt» hatte leben taffen, erhob ®inget=

ftebt noch einmal baf ®taf unb fagte:

„Stint inotteu tnir anftiitgen taffen auf neuen Sebenf*

mutt) in einer ebten unb tneidtjen Sünftterfeete ! (Sr

ertnache, er gelnittne Vertrauen! ©etoiuue eine beffere

Stteinung non beit Seitent ber beutfehen Vithnett! Von

mir fann ich feigen, bah i<h hbhere§ ©efüfit fenne,
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ats ber ißrotector reinen ©trebenS gu fein. Qcp bringe

bieg ®taS beit „ „SSitberftürmern boit illiaiuf!" " Ser

Soitbicpter fenbe fie mir ein, er öertraue fie mir an!

(Sine Öfter, bie in ber ©tabt SKojartS fo großen Söeifatl

gefunben — ba§ Sßort: „icp ienite meine fßrager" ift ja

unfterbtiep — mirb and; in SRüncpett entfdC»eibenb bitrcf)=

greifen!"

(Sin paar ©tunben fpäter patte fid^ bie (Siefettfcpaft

aufgelöft wtb icp traf mit Singetftebt auf ber Sreppe

jufamnten.

„2Bie fepött boit Qpnen, bafi ©ie fiep ®ittf§ an=

nepmen motten," — fagte icp.

„SBar nur eine rpetorifepe fßaufe!" eittgegnete Singet=

ftebt. „jungen Seutcn muff man eine greube maepen!

Ser ift fept ein paar SBocpen pinburep ganj feXig . . . .

iftun, itnb ma§ maepen ©ie? . . . ©ein neues Sranta

in 2luSficpt? Sie Stötten $prer „SBett bes GtetbeS" maren

fepon auSgefcprieben . . . Sa tarn bie Siebpaberin in

iutereffante Umftänbe .... ©ie begreifen . . .
."

„3cp begreife alles."

Samit gingen mir bie Steppe perab.

Sltfo in ©ejiepung auf baS Speater mar icp opne

Qttufionen. Qnbefj — e§ ift faunt mügtiep, auf einmal

mit einer alten Siebe ju breepen — unter meinen ätteren

bramatifepert fptattffffjeit begann ptöpticp eine mieber utt=

miberfteptiep auf midp ju toirfen. Ser ©toff tag bort,

mo ©pafefpeare, boit •'peinriep VI. auf fpeinriep VIII.

überfpringenb, eine Sitcfe läfst.
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$dj Woßte habet burcbWegS bramatifcfj, nicht tljea=

tratifd) Wirten. Qdj Woßte ber Sefdjicbte, bie id) att§

genauen ©tubien bannte, treu fein. Ser fjiftorifcfje Stoff

War feljr au»gebef)nt, man tonnte i£)n nur innerhalb ber

üblichen ©renjen bewältigen, Wenn man beit Stusbrucf

mögticbft concentrirte.

SOiein „ißrätenbent bon f!)orf" erlebte feine erfte

Stuffübrnng am 27. Januar 1855 in SBeimar ttttb batte

bort einen großen Srfotg. Sa§ ©tüd bebarf, um gehörig

gtt Wirten, für bie jpauptroße eine! fetjr jugenbticfjen

tpetbenfpieter§. Sin ©djaufpieter, ber j. $5. für £>. 0 .

Ütteift’3 ^ringen bon §ontbttrg pafft, Wirb auch für bie

Stoße be§ ißrittjen Stidjarb paffen. Sie SBeimarer 93ütfne

befafg, at§ bie Stoßen au§gett)eitt Würben, einen fotzen

tatentbotten jungen Stann in ber ißerfon @iebter'§, eine§

©cbüter§ Starr'3. Siefettt, für ben bie Stoße Wie

gefdjaffen War, War fie beftimmt geWefeit, aber er erfranfte

unb ftarb. ($ran§, ber bon ißrag nadj SBehnar gegangen

War, bereite ättticfi, nutfite bie Partie übernehmen. „Sr

bat fid)," fdjrieb mir bantafö Starr, „feiner Stufgabe

mit altem gteifs enttebigt, ff-teif; erfeijt gar biet — aber

Siebter Wäre ein Stepräfentaut gewefett, Wie bie beutfdje

SBüfine teilten ^weiten bat- $a§ ^ntereffe war grob,

bie SBirfttng mächtig, fie ftieg bont britten Stete an bon

©eene §u ©cette, ber SSeifatt attgemein unb einftimmig ..."

Sab er in ber Stoße be§ atten Qttben SSarbed ben

größten SCntpett am Srfotge (jatte, erwähnte ber aitfier=

orbcnttidje Zünftler gar nicht.
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Ser „ißrätenbent" tuurbe in SSetmar biermal
.

ra^cf)

Ijintereinanber gegeben, maß für bie Keine ©tobt in einer

©aifon ungeloöftttüß) toiet tnar. 2K§ ißj batb itaßjffer

fjinfam, fonb ißj nocfj aße§ marnt bout ©rfolge. Sie

SSeitnar'fßje Leitung (jatte ba§ ©tuet fogor atö einen ber

„Sorläufer" bejeißjnet, bie utt§ bie „Sßieberfefjr einer

claffifßjen ©ßoßje unfere§ Sranta berlteifjen". 2(ußj bie

in SBeimar gebrciußjlißje SicEjterefjruug, bie Sorfteßmtg

beim ©rofjfjerjog blieb rticfjt au§.

ßtuit folgte ißrag. Sie Sefetumg bort toar eine

fo berfcfjrte, bafj ißj naßj einem Streit mit bem Dber=

regiffeur bie ©etbfußjt befant. ©in atttißter @aloitlicb=

f)abcr jo fite beit tragifßjen Qüngling fjnelen, ein S8öfc=

loiß)t§barfteßer, ber notorifcf) feine Ütoße lernte, eine ber

inißßigfteit im gangen ©tücfe erholten, f$ßj Begriff niß)t,

mie eine grofje ßftafßjine arbeiten fottte, bie au§ gang

ungloeßtitäfsigen ©injetnftftcfen erbaut tnar unb tnar oolt

Sorgen.

Sennoß) ging eß über aßeß ©rtnarten gut. Ser

©rfolg tnar ein boßftänbiger unb ftanb fattm tjinter bem

ber „SBelt be§ @etbe§" gurüß.

f$e£t foßte ber „ißrätenbent" außj in SBieit gegeben

Werben. SJioßj immer tnar iß) bort ein ffrember, llit=

befannter, ein ungern ©efeljener. $ßj fjiitte mir außj

fagen foßett, baff bieg ©tücf eben fo tnenig tnie ba§ erfte

naß) SBiett paffe. Sie Sramen, bie bort gefielen, gel)ör=

teit git ben naß) beit ßteeeßten einer alten Söüljnenconbem

tioit gearbeiteten ©ßjabloneitftüßeit, bie in „Igrifßjen
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©teilen", guten „9tbgcmgen", Xruderu auf bie $f)ränen=

brüfen tnirlten. ®ie Darlegung einer großen ©taat§=

nctiou nutzte al» 51t entft, bie conbenfirte (Spraye be§

@tüde§ muffte nüchtern erfdjeinett.

916er id) legte fdjon nidjt meljr, mie bei meinem

©rftling, mein 2So|I unb SSe^e in bett ©rfolg. $d) reifte

nidjt 31m 9Iuffüf)rung nteine§ @tüde3, fautn baff id) bie

9tecenfionen beleihen flüchtig anfaf). 2)a3 „©litefntblicum"

Ijatte ba§felbe nidjt eben ungnäbig, aber audj nicf>t gnäbig

aufgenommen. ©3 öerfdjtnanb nad) ber britten 9Iuffüf)rung

unb bamit mar bem „fßrätenbenten" aud) in Xeutfdj=

taub feilt Urttjeit gefprodjen,

— iä) empfanb bie ©tfjtäge

®er böfen Seit, aus roeldjer id) entfproffen.

XXI.

Das IPieberfefyen inr Cuileriengarten. — Das JCäftcfyen mit Briefen.

9tm 20. gebruar 1856 fam mir bie lft!unbe 31t,

baff §einrid) tpeine am 17. gebruar bie Singen gum

einigen Schlummer gefdjloffen.

2BietnoI)I mit anberen fßlänen befdjäftigt, mar id)

rafcb entfd)Ioffen nod) eilte ißflidjt ber fßietät ju üben unb

ben Xfjeil noit §eiite'3 Seben, ben id) genau fannte, in

einem flehten Söücfjleiit 31t beleuchten. Qcf) fcljrieb e3 rafd),

itt einem 3u9 e
;

oljue nie! an @tt)I unb 3mrm ält bettfeu.
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2tnt borfe^ten Sage beS Märj mar icf» bamit fertig.

Qnjmifcfien mar ein 99rief bott Margot eiugetroffeit.

©ie fdfrieb unter Stnberem

:

„SSorgeftern Ifaben fie .‘peitte begraben. Sßir beibe

Ifaben burcf) biefen Sob eilten unerfeßficffett Serfuft er=

litten. $cf) lernte fpeitte bor ettna actft Monaten, in beit

erften Sagen meiner Srücffetjr boit Sttgfaitb fennett unb

faß feitbem fefjr biet an feinem Sranfentager. Stießt brei

SBocßeit finb eS, baß mir jufantmen boit Sir fpracßen.

Suttner backte icf), baS ©cßicffaf mürbe unS ltod) einmal

an feinem Sranfenbette jnfaminenfütjren — baS ift nun

borbei. $d) füt)te baS innigfte 23ebürfuiß, mit Sir, ber

ißn aud) geliebt, mit Sir, einem ber loenigen Menfdjett,

bie ißit maßrßaftig gebannt unb gemufft, maS er mar,

ju fpredfeit . . . u. f. m."

Stuf biefen 93rief t)iit mar id) rafd) entfcßfoffen, uad)

ißaris ju reifen. Kampe, ber SBerfeger meines SöücßfeiitS,

ßatte micf) tängft fcßon baju gebrängt, bamit icf) tßm

metbeit fönne, mie eS ficß mit fpeiue'S Skcßfaß berf)atte.

Sdf fcbrieb an Margot juriict, baß icf) am 13. Slprif

Morgen§ in fßariS anfommen merbe unb fie Mittags

Srnötf im Suiferieugarten, bor ber SSitbfäute beS ©par^

tafuS ertoarte. ;gdj führte meine Slbficßten böflftänbig

unb unbeßinbert aus. 2lnt Morgen beS 13. mar icf) in

fßaris, f'urj bor ber anberaumten ,Qeit begab icf) itticf)

auf beit Drt beS SteubejbouS.

Margot faß fcßon bort, auf ber 23anf unter beit

Saftanienbäumen, um manches Qaßr öfter, aber itodf
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immer redjt t)übfd), fetjr einfach gefteibet. (55£et(f» nacf)

ber erften Söegrüfjung fragte id), mie fie bemt mit feilte

jitfammen getroffen?

„Qd) mar," antmortete fie, „feit früher Qugenb für

itjn begeiftert. Su mirft Sid) erinnern, mie oft id) mid)

bei Sir rtad) ifjm erfunbigt unb Sid) über alte», ma§

itjn betraf, befragt fjabe. denn führte mid) ein Ungefähr

jn if)tn. @r muff ©efatten an meinem biSd^en ©efttauber

gefunben fabelt, benn er tub mid) fofort ein, meinen

löefnd) ju miebertjoten. Qd) tarn mieber unb enbücf)

meinte er, nidjt offne mid) befielen ju fönnen. Qd) ta§

it)m oor, reüibirte ifjnt bie Srucfbogen, mürbe fein

©ecretär. 2Bof)t an tjunbert SSIätter bort feiner §aub

liegen bei mir, bie er au» ber ©infamfeit feines ®ranfen=

jimmer§ an mid) gerichtet. Sßentt Sn mid) befitd)ft,

fottft Su fie fefjen."

„@o barf id) Sid) enbtief) einmal in Seiner 3Bot)=

nung befudfen?" fragte id) oerlounbert.

„Qa, jetjt barfft Su mid) befugen. ©§ ift altes

artber» gemorben. Sitte ffeffeln finb abgefatten. ffd)

mot)ite jefjt bei meiner SDtutter, ÜDiabame be ® "

„©in Staute oon ettoaS attftreufjifdjem Mange. Sa§

be baOor mad)t fid) gut."

„Unb id) tfeiffe ©tife be ® "

„Sa§ fott an unferen 93e$ief)ungen nidftS änbern.

Su fennft bod) bie alte ©efd)id)te üott Submig Sied'S

©etiebteu mit bent Softpctnamen?"

„Stein."



23terte§ S3u$. 337

„Subwig Sied fcfjrieb eine Stobette birect für bie

Sauferei. Sa metbet ifjtn Srodtjau§, er £)a6e jit feinem

größten ©cfjreden wafirgenommen, wie bie unter bent

Statuen (Sugenie eingefütjrte Satne in beit testen Sogen

üoit if)rent Siebtjaber confequent (Smitie genannt werbe.

Slber Sied blieb rut)ig, er tief) nur ben (Miebten bei

paffenber @etegcitt)eit fageit: „Sfjeure (Sugettie, bie id)

juWeiten attcfj (Smitic 51t nennen pflege, Sn bift mir

unter beiben Stauten gleidf» Wertf)!" @0 ju tefen in einem

älteren $af)rgange ber „Urania."

Sfteirie greunbiit täfelte.

„Unb nun, liebe (Stife, bie id) einft SStargot ju

nennen gewohnt War, wotten wir jetjt nidjt in Seine

SBotjltung fahren?"

„2ßie Sit Wittft, Wie Su Wittft."

@ie t)ing fic^ in meinen Statt unb patte auf bem

SSege meine Sorwürfe anpf)üren, baf) fie ittid) bor fccf)§

•Saljren in Sonbon berteugnet fjabe. @ie geftanb, bafj

fie bie Same geWefett, bie id) itt StegentS ©treet an-

gefprocpen, Wictj aber näheren ©rftärungett aus

^nbefs Waren Wir in einen Sftietljwagen geftiegen

unb eine Siertetftunbe fpäter War id) in 3)targot§ 3Sof)=

nuttg, 9tue Stabarin. Qd) fat) nette Staunte, Wecfjfette

ein paar Sßorte mit einer alten Same bott würbigem

SluSfetfen, bie mit einer tpanbarbeit befcpäftigt, am genfter

faf). Stun Wttrbe id) it) eilt Souboir geführt, ba§ fogar

elegant War. $dj tpbte\§, aber meine gratttbiit feufgte

unb fagte

:

eigner, <§'efd;idjte meines SefcehS. II. 33. 22
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„Xu finbeft unfere SBotjnung mirflidj fjübfd)? Xu
rnadjft menig Slnfpriidje! ißtir fdfeint fie abfdjeutidj. 9ldj,

mie attber§ Ifatte id) e§ einft! SSte attber§!"

§d) ging fopffdjiittelnb untrer.

„2Bie gerftreut Xu Oift " rebete fie uticf) mieber an.

„Xu trauft mir and) ttidjt ganj. SSißft Xu bie Rapiere

fetjeit? ^d) fürdfte, Xu gtaubft, baff idf ttidjt immer

mafjr rebe. SBißft Xu, baff id) bie Rapiere fefjt tjote?"

,,Qc£) bin feljr begierig, fie ju fefyen."

@ie öffnete einen ©dfranf, Ijolte eine ©affette baraus

unb fperrte biefe mit einem ©djtüffetdjen auf, ben fie

bei ficf) trug, $u meiner größten Sermunbermtg fatj

id), baff fie auSfdjtiefftid) mit Briefen unb Zetteln Pott

$eine’g £mub gefüllt toar, bie au§ ber testen .Qeit ftamm=

ten. Xa§ loaren bie groffen ©c^riftjüge, bie nod), ba

er afö tjatö Sötinber fdjrieb, einen ebten fdjmungljafteu

Gfjarafter bemafjrteit.

„SSelc^er ©djaf) Pott ßtetiquien!" rief id) betnegt.

„Xarf man einen Stid Ifineinmerfen?"

„9tße§ barfft Xu lefett. 2tße§! Xod) miffe, baff Xu
ber ©rfte bift, beut id) biefe Stätter geige . . .

Qdf ta§ unb ta§ ttttb mürbe Pott einer fettfamen

dtüfirung ergriffen. Xie Pieten, Pieten Meinen fettet

mären meift nur au bie (Miebte gerichtete Bitten, Ujtt

51t befudfeu, ober Sntfdjulbigungett, iljren Sefudj itidjt

tfabeit anitefjitten ju föntten, meit er ju fratt! gemefett

mit ber Sitte Pereint, itjin beSffatb nicht ju großen unb

feiner batb mieber ju gebeuten! Xod) mie innig, mie
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rüljreitb toar bag alteg gejagt! So mie ber (befangene

beut SSögetcfjen fc£)iitexcf)e£t, bag auf bem Sims feines

genfterS erjdfeint, uttb eg järttid) füttert, um eg batb

mieber tjerbeijutocfeu unb itjm bie Stätte angenehm

,31t machen, bamit eg ben grünen, luftigen Skummipfet

öergeffe, fo fjatte auctj Steine feine greunbin mit Keinen

(Sefcfjenfen überhäuft, metdje fein äBotftmotlen aitgbrüden

fottten unb fjatte bie beg ScE)reibeng fautn itod) fähige

Sjattö augeftrengt, bie fünften Sctjrneicfiefmorte 31t Sßafüer

31t bringen.

$c() fab) bie SÖIätter an, bann mieber bie öor mir

Si^enbe, mir marb eigen 3U Stuttje.

„SBetd) ein SdEjtucf^en unb jammern!" rief idj.

„Sßetcfieg quatüotte SBerbeit um ein bigdjen Siebe, ein

bigdjett §er3. Ser Stermfte, ber (grbarmunggmürbige

!

<£r bettelt mit erhobenen §ättbcit um etmag Stitgefüfft.

Ser arme Unöerftanbene ! Ser fjat menig (Stücf an ber

Seite feiner grau gefjabt!" ....
„Su fennft fie

!

" fagte Margot. „Ueber bie t)abe idf;

Sir nichts 31t fageit ....
„$a motjt, icfj fenne fie. SBar fie itidbjt eiferfücfjtig

auf Sief)?" ....
„Stein (Sott, megfjaben mottte fie nticf; atterbingg.

Sie üerfuc^te f?eine ein3ureben, baff icfj eine preufjtfdje

Sfiiottiit fein müffe
"

Sßir mufften beibe mitten in unferm Seibe täcfjetn.

Unb mieber faf) ictj mir Stargot an, bie gealterte Stargot.

28ir tjaben fie löetbe geliebt, \fagte ictj 3U mir. ,gcfj

22*
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in fonnigen Sagen mit @e£äcE)ter unb Seiclftfinn, er in

2eib, ©rant uttb Serjmetftung. Söefd^e SSanbtungen,

metcfie Rtetaboten tjat ba§ Seben!

„Sarf ich bieg unb jenes Statt abfchreibett?" fragte

icf) enbtid) ttacf) einer tangeren ißaufe.

„SBoju?"

„SBoju? fragft Sit. ffd) tritt eg Sir fagcn. ^cf)

fjabe ein fteineg Such ju £>eine’g ©ebächtniff ge*

fdjrieben. ffd) bin eg if)tn fdjutbig unb t)abe eg gefctjrieben

auf bie ©efatm t)in, ber Setjnte ju üerfatten, bie äugen*

bticttid) über itjn bertjängt ift. (Sie ift nicht bon Sauer.

Sa» Sücfjteiu fott if)u barftetten, mie er mar. Günter

Rechtfertigung feineg ©eniug bebarf eg nicht, eg fott eine

Rechtfertigung feineg ^erjeng, feinet ©harafterg fein,

bamit ba» attgemeine Urtf)eit über beit Sietbertäfterten

enbtich ein anbereg merbe. Sie erfte -öätfte meiner

Schrift ift gebrucft, bem Sc£»fttffe tonnte ich «ber eiu*

jetne biefer Stätter, biefer Sriefd)en unb ©ebidfte ein*

fügen. Sie fiitb burct)au§ angethan, fein Sitb ju oer*

bottftänbigen unb i f) it int» merttjer gtt machen. 2ßa§

tonnte einbringticfier .Qeugniff geben bon feinem §erjeit

unb bont Seib feiner testen Qahre . . . SBittft Su?"

Rcargot übertegte eine SBeite. „Run gut," fagte fie

bann. „Su fottft über meinen Schah frei berfiigeit. fvrf)

fontnte ju Sir, bringe bie ©affette mit, mir tefen alteg

nochmals bitrch unb Su triffft bie 2lugmat)t . . .
."

„Sßirb aber ffrau 9Rat()itbe Rügen machen, menn

fie erfährt . . .
."
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„Sag ift mir gteidjgittig. Stu dj über bie Meinung,

bie ficf; ber ober jener in gotge btefer SDcittf) ei fu i tgert

tmn mir bitben f.önnte, fejje icfj micb) meg. Sag Urtbjeit

ber ißfjitifter berührt midj gar nidjt."

„Sag fjab' idj gar nidjt attberg tunt Sir ermartet.

Sn fjaft ein tjotjeg fjerj . . .

„£>ier," füljr äJtargot fort, im ©djrante framenb,

„fiefjft Su nodj allerlei. §ier ein paar Südjer, bie iljm

gehörten. §ier einen Saitb ber SSetjfe’fdjcn iOtemoiren.

4)ier ein 93udj, bag Su fofort am Umfdjtag erfeunft.

Seine ©efdjicfjte be§ ißfarrerg Don ©rafenrieb. $dj

tjabe fie ifjnt üorgetefen. ipier, biefe ©djadjtet t)at can=

birte grüdjte enthalten. SJtit biefem SBanbe mar fie um=

midett. Sag ift atteg nic^t^ — boc^ mie niete ©ebanfen

— ©efüfjte fnüpfen fid; baran! 2ldj, mag ift bag Sebeit!"

@ie meinte. 9tud) id) mar gerührt. SBir fielen

einanber in bie Strnte unb unfere Sfjränen mifcfjten fidj

miteinanber. ©ie gatten bem Sobten nnb ber Sßergättg=

tidjfeit alter Singe

XXII.

,$rau rHatfyiibe im Cartbfyaus 3U 2Isnieres. — Befcfyäftigung mit ^eine’s

nacfylafj. — ©cmg 3unt ^riebi]of.

‘Jtadjbem idj auf biefe ÜSeife bie erften Sage meineg

tßarifer Stufentfjattg meiner greunbin üon ef)ebem gemibrnet,

bie id) atg greuubin beg Safjin^egangcncn miebergefunben
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— jeber irgenbmie orientirte Sefer mirb fofort begriffen

haben, baff Ktargot ibentifdj mit ber ber Söeft als

„SJtouche" befannt ©emorbeiten, bie mir unS nun fogar

unter einem brüten -Kamen, als ©amilta ©eiben ju

benfen fjabeit — ffatte icf», mie fetbftöerftänblicf» ,
and)

grau ÜDtathilbe 51t befugen.

Qdj traf biefe in USniereS, mo fie ein ^muScben

mit ©arten, 3tue Sraberfiere 7, gemietet hatte, baS fie

mit ihrer treuen Unbermanbten, Ktabemoifette fßauline,

unb einer ®ienftmagb bemannte. @ie mar in Trauer

gefleibet, bocf) fonft in jeber Söejiefjung bie alte, ga,

.'penri mar tobt — aber hatte man beim feinen £ob

nicht feit Safjren borauSfeljen muffen ? 2£)räneu habe fie

feine ntefjr — fie hatte bereu fdjon im Voraus genug

gemeint. 0 la-la!

Kutt mar fie gaitj glücHich über ihren ©arten, ber

etma gehn öuabratmeter grofj unb mit ein paar Dbft*

bäumen bepflanjt mar. ®aS merbe vortreffliche Pflaumen

geben. Unb nun ber ©alat, ber prächtige ©alat ! 3)eit

hatte fie felbft gepflanjt unb er gebeipe borjüglicf). SBentt

nur nicht bie berbammten ©chnecfen mären! ®ie freffeit

gerabe bie fchönften ©alatföpfe. Ah les vilaines hetes

!

$a, .‘pertri mar nicht mehr. Uber habe man ihm ein

längeres Sebeit miittfcheu fönnen ? ©r hatte gar fo biel ge*

litten, ©ein £ob mar eine ©rlöfuitg. ®er liebe ©ott muffte

mohl, maS er tfjat, als er ihn ju ficfj nahm : 0 la-la

!

Uber bie berbammten ©chitecfen! ©S gibt bereu,

fchcint eS, brei Urten, ©rojje graue, galt
,

5

Keine gefdjecfte
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unb eitbCicf) fogar itacftc
;

abfcffeutidje Spiere, bie ficfj nicfjt

idjcimen, nacft Ijerumpgeljen. ®ie ftnb bie fcfieußtidjften,

bertrt matt bringt eg nid)t über ficf), fie 311 vertreten.

Comment, Monsieur Mesnere, vous ne detestez pas

les coli-ma-cons ? II parait, Monsieur, que vous n’ai-

mez pas ia salade, la bonne salade? Quant a moi,

je les ai en horreur, les colimacons ! C’est parceque

j’aime la salade, la bonne salade ! Tiens, en voilä

un ! Attention, Monsieur Mesnere ! Sie f)öb bo§ fdjtüarje,

nacf»fcf>tej3^enbe ®Ieib auf unb fe|te ba§ gitfjdfen in fßo=

fitur
!
„Crac!“

Sin grau ÜDiatlfitbeg Seite ftanb je|st .öerr .'pcttri

$tttia, ein Ijübfdier, eleganter Sübfranjofe, ettoa aQtitnb=

jmanjig Qaf)re oft, bon fdjarfem, ltüdjtern praftifdjetn

SSerftanbe. (£r mar für beit fiitanciellen ®fjeit einer

Leitung, id) meifs ni<f»t metjr toeldfe, tfjatig unb l)atte fid)

nebenhin alg literarifdjer ^Dilettant mit einer ($efd)idfte

feiner SSaterftabt S8ejier§ unb einer 9teit)e bon Stilen

les amis de Voltaire fjerborgetljatt. 9)eit feilte modjte

er nur ganj flüchtig in 93erüf)ruug gefontnten fein. ®a»

gegen fjatte er eg übernommen, ba§ „bide ®inb" in

atten gefdfäfttidjen Gingen 31t führen. — 9)tatf)itbe, ifjrer

Unfunbe betonet, fügte fidj gern barein.

.gdj !am Söeiben, ber SBittoe unb ifjrem Slntoalte,

febjr gelegen. £>enri bjatte feine Rapiere unb SJtanufcrijüe

in grofjer Uitorbnung jurüdgelaffen. Scan mar e§ 33eiben

barum ju tfjun, beit Stadjlaft joaffeitb 31t bermertl)eit unb

feineg muffte, mag mit beit gurüdgebüebeneit ißajüerftöfjen
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anpfangen fei. SBeber grau fOtatffitbe ttod) §err gutta

berftanben and) nur eilt SSort beutfc^ ttnb tonnten itod)

riet meniger ein SBort beutfefjer Schrift entziffern.

SSor altem fjätte man gemünfdjt, and) unberöffenU

tidjte ©ebidfte p finben, um fie (Santfte anpbieten. iftad)

biefer Stiftung fjtit fjatte £>err gutia boef) einen erften

@d)ritt getfjan. (Sr tfatte alte Stätter gefonbert, metdje

fief) burd) Stbfätse ttnb groffe 2lnfangSbud)ftaben ber feiten

atS ©cbicfjte d)aratterifirten. (Sr Ifatte babei ben Statt)

eines ätteren grettnbeS §eine’S, StamenS ©atf)t) gefugt.

®iefer aber muffte iticfjt, maS neu unb unberöffenttidjt

ttnb maS att unb bereits gebrueft fei.

Unter biefen Umftänbeit mar mein (Srfdfeinett ein

ermiinfdjteS. gd) fottte ben 9tad)taff fickten unb altes,

maS irgenb bruefbar, fonbern unb jufammenftetten.

gef) nafjnt ben Slntrag fofort an.

tpeine’S ganjeS Renten uttb £rad)ten fjatte itt ben

testen gat)ren baf)itt gejiett, fbiner fo unfmaftifdjen unb

tjitftofen gratt itad) feinem Xobe ein belfäbigeS unb forgeit=

freies Seben p fidjcrit. Sarauffjin mar atteS georbnet

morben. SJlit ben beutfdjen unb beit fratt§öfifc^en $er=

tegent bjatte er foitactj auf ©raub ber gafjütug einer gaf)reS=

reute abgefdjtoffen. S)er atte Xeftamentftreit mit (Sart

fpeine mar bab»itt gefc^tic^tet morben, baff er eilte fßenfiott

bon 2000 grauten bepg. SDiefe fßenfiott fottte nad)

.öeute'S iEobe auf feine grau übergeben uttb fogar auf

5000 grauten ertföfjt merbett. ®ie Untertfanbtungen

bariiber marett eben im ©äuge, grau fOktlfitbe bepg
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itjre Stente quartatmeife im Söanfljaufe goutb, audj Snntpe

nnb Midjet Seüt) lieferten pünfttid) itjren Xribut, aber

Matpitbe tarn babei nidjt auS. 93ei |>eine’S £ob Tratte

eS ganjtid) an (Selb gefeptt, Midjet Seüt) patte (Selb

üorftreden muffen. Sinn I)atte fie bie Somrnermofjmtttg

in StSniereS junt greife üon 3000 graitcS gemietet, maS

üorerft bie tpätfte ifjrer gptjreSeinnatpne repräfentirte. @S

mar ein teid)tfinnigeS Sßirtpfdjaften uitb eS fcpien miim

fcpenSmertfj, baff fidj auS bem Stacptafj (Selb münden taffe...

Qnbeffen mareit bie Maurer auf ber §ölje beS

griebpofeS Montmartre mit ber Stufftettung beS Keinen

Monuments eben fertig gemorben.

@S mar am testen Mai 1856, jmötf, äßodjen ttad)

bem 2mbe beS SidpterS, atS icp auf ber SBapnftation grau

$eine ermartete, um mit ipr baS (Srab ipreS (SentatS §u

befudjen. @S )oar, icp erinnere micp beS Sage», mie

memt eS geftern gemefen märe — ein fcptuter, fouitig=

gotbener, tadjenber Morgen. ®er gu^äng berer, bie

au§ ber Stabt perauS mottten, mie berer, bie üom Saitbe

nacfj ißariS tarnen, mar ungepeuer. ©nbticp erfcpien grau

Matpitbe mit Mabemoifette ißauline an iprer Seite. Sie

piett ein großes Bouquet jener großen fammtartigen,

bunfetüiotetten Stiefmötterdjen in ber $anb, bie eine Sieb-

lingSbtume beS SSerftorbenen geinefeit maren nnb bie fie

in iprem (Särtdjen ju StSniereS ju jiepen fortfupr. 2Bir

gingen ju gufj bie lange 9tue b'Stmfterbam Ijinauf nnb

tarnen enbticp an bem fcpönen nnb materifcp gelegenen

griebpof üott Montmartre an. Stuf ber $öpe, im ete=
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ganteften ©räberquartiere, gerabe am STbfjang, mit ber

2tu§fidjt auf bie grofje, ct)f>reffen=burd)madjfene SMrofmte,

rti(f»t attgumeit üoit ben ©räbern ber fftejntbtifaner Strmanb

Maraft unb ©obefrot) ©aüaignac ftaub ein einfacher Stein

mit ber oergotbeten Qnfdjrift: .'peitri .‘peine. ©in gmmor=

tettenftraufj tag itod) bort Dom fBegräbnifjtage tjer. Sie

ttnmittetbarfeit be§ ©rabe§ mirtte auf bie ffferöen ber

grau, bie bi§ batfin ganj fjeiter gemefen tuar unb ben

©ang jum ©rabe mie einen Spaziergang an einem fdjönen

Morgen aufgefafjt patte. 2Bar e§ ©efiitft be§ fBertufte§,

mar and) ein Stadjet be§ 58ormurf§ babei? — Söittertid^i

meinenb tegte fie ifjren Stiefmittterdjenftraufj ju bem fcfjon

berbteidjenben Qmmortettenlranje.

Pauvre Henri, il etait si bon ! miebertjotte fie immer.

Sein ©eift fjatte fie nur erweitert unb ergibt, nie gehoben,

nie gebitbet, aber fein $erj tag Itar öor iijr unb um bie§

öertorene, in .gammer gebrodene, fatt gemorbene tperj

meinte fie Ijeifje, bittere, rafcfj ftiefjenbe Spränen.

2lt§ mir un§ mieber bom ©rab entfernten, muffte

idj baran benten, mie fieine fetbft einen ätjntidjen @rabe§s

befuc^ befcfirieben

:

Äeine 2Keffe wirb . man fingen,

deinen ftabofclj wirb man fagen,

9tid£)t§ gejagt unb nichts gefangen

SEßirb an meinen Sterbetagen.

®od) melteidjt an fotdjem Sage

Sßenn ba§ SBetter fctiön unb mitbe

@ef)t fpajieren auf SKontmartre,

3Jtit ipautinen grau SKatfjübe . . .
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$dj murmelte bag @ebid)t aug bem Stomonjero oor

nticfj f)in. @g Wäre urntüij geWefen, grau 9)?atf)itbe an

bag merfwtirbige ^nerfüdunggefjen begfelben 51t erinnern,

fie fjatte ja nie eine if)re§ fpeitri gctefen. SIber

feiner ÜDtalfnung eingebenf

„6üf;e§ bitfe§ Äittb, bu barfft

Jiitftf ju gufj nach |>aufe gefeit
--

"

rief icf) einen giafer am Varrieregitter unb Wir fuhren

bie 9tue b’Stmfterbam Ijerab, jurM jum Söafjnbjof.

XXIII.

Center tlag in parts. — Der iDanbfcfyranf. — i)eimfet]r.

Sie Sidjtung beg §eine’fd)en Stadftaffeg f»atte mir

ingWifctjen biel ju tfjun gegeben. Sedfg Vormittage tjatte

id) in £>errn ^wtia’S Sßofjnung, DJue gontaine St. @eor=

geg, wof)in bie Rapiere gefdjafft Worben Waren, mit bereu

Stebifion üerbradjt.

•SRad^ fpeine’g Sob war aßeg bitrdjeinanber geworfen

Worben. .Qafjltofe fettet mit Ifingeworfenen (ftebanfen,

Vriefconcefde, (ftebidjte älteren unb neueren Saturng lagen

burdjeinanber. Sag (Srgebnifj einer Prüfung War ein

fefjr ungfeidjeg. Sa Waren ergreifenbe Sajaruglieber,

gabeln, Satiren, Vaßaben, au feine fdjönften Sachen

fjeranreidjenb
;
anbereg erfdfien mir afg Sfjreu; id} War

feinegwegg ber 2tnficf|t, baff atteg gebrudt Werben folte.
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Qdj orbne'te bie ©ebidfte nadf ifjreit (Gattungen
:

fte ftnb

t£jei£s im lebten Sartbc feiner „@cbicf)te", tffeitS im 9tad)=

taffbanbe erfdjieiten.

iöergebtidj fragte icf) gu miebertjotteumaten an, waS

betttt au§ beit großen gotiobogen geworben, an benen id;

£>eine öfter Ijatte fdjreiben fefjen, feinen Memoiren? 30?ir

würben immer auSWeidjenbe Antworten gu £ffeit. gd)

fottte midj nur mit ben ©ebidjten urtb ben biöerfeit fßaf>ier=

fdjnitsetn befdfäftigen.

gdj begriff fofort, baff man bie „Memoiren" öor

mir geffeim fjatte.

(Snbtid) War id) mit meiner Sfrbeit fertig geworben,

SfbenbS fottte id) abreifen.

®a tjürte id), baff midj grau Matfjitbe mit .öcrrtt

igulia gu Xifdf erwarte, Wie bieS bereits öfter ber galt

gewefen War.

@o futjren wir beim nadj 2tSniereS uttb trafen grau

Mattjitbe Wie gewöfjntid) int ©arten, in einem ffiegenbeit

üttegtigegewanbe auf ttitb ab ftromenireitb, itjre 93nuine,

it;r 23eet mit (Stiefmütterchen ttnb öor altern ifjre @atat=

föfife beWunbernb. gdj h»ar fefjr gerftreut, fefjr unruhig

itnb fat) fortwäfjrenb nach ber tltjr, benn ber Stbeitb riicfte

öor, idj hatte ein gutes Stüd Söeg bis fßariS, tjatte bort

nodj meinen Koffer gu ftaden uitb fottte bod; um fiatb

3efm auf ber 33afjit fein.

@S War mir Wie eine (Srföfuitg, atS fidj enbtidf auS

einem genfter beS erften StodmerfS bie (Stimme gräutein

ißautinenS üernefjinett tief] : eS fei angerichtet.
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SBtr Brachen fofort auf.

(Sben gingen tnir burdj bag Heilte, itiebere, beinahe

unmöbtirte gitumer beg (Srbgefdjoffeg, atg fid) grau

SDZat^itbe rafdj an tttid) loanbte.

„SZun muff id) gljnen bocf) ncd) geigett," fagte fie

„mag mir itocf) non fpettri fabelt."

Sabei fdftof) fie einen SBattbfdjrauf auf.

®ie unteren gädjer begfetbeit maren teer, int obern

gadje ftanb eilt breiter, über eine groffe SJtannegtianb

potjer Stof? boit ^ßapiereit. (Sä maren tauter auggebreitete

übereinanbergetegte gotiobogen, motjf georbnet. $dj er»

fannte am gormate: bie mit S3teiftift betriebenen Sogen

mieber, bie id) bor gapreit öfter auf fpeine’g Seit gefeiten,

bie Sogen, itadj beiten id) je|t bergebtidj gefpapt patte.

2(ber tonnten if)rer mirftid) fo biete feilt? $cfj mute bie

gapt berfetben auf fünf- big fedjgpunbert fdjäpem

„Sinb bag bie 9Jtentoireit?" fragte id) in f)ot)er

©rreguug.

„(Sä finb bie SJiemoiren!"

„So biet baboit ift ba! (Sä ift faum jn glauben.

®ocp — er arbeitete toopt feit fiebeit ^aljren barait —
uttb mar fo fteifng ©epören Sie ©ampe?"-

„Stein, nein, nein!"

SKatt überreid)te mir ein paar Sogen bou ben oberft=

tiegenben, icp betrachtete nacpbenfticp bie cparafteriftifcpeit

Scpriftjüge.

„Stber nun guttt CSffen, bie Suppe mirb fatt!" rief

grau iötatpitbe.
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Urtb ber äSanbfcf)ranf flog ju.

SBarunt flog er fo rafc^ ju? Unb marunt mar mir

biefer Stoff öon (Schriften nicht früher gegeigt morbett?

SBarum fab id) fan erft jetd, am testen £age meinet

fparifer 2tufeittl»atte§, ganj jufäßig, nur im ginge, mäf)renö

alle übrigen Rapiere bitrcfj meine ,V)aub gegangen inareit?

SSarum mar bie§ $0tanufcrfat non alten anberen feparirt,

im Zimmer ebener @rbe, mätjrenb alte anberen (Schriften

im erften Stodmerf lagerten? @rft jefd, nach acl)tunb=

jmanjig Satiren, glaube icf) ben ©runb atler biefer ltm=

ftänbe ju miffen, er mirb mir immer ftarer, je metjr icf)

über bie Sache uacf)beit!e. grau SCTiattjitbe batte rnicb,

burcb eine momentane Saune oerteitet, unüberlegt, mie

fie nun einmal mar, etma» fe£)eit taffen, ba§ icf» urff»rüng=

ticb ebenfo menig at§ affe anberen bade faben faßen!

SDiefer ÜDiauufcrfatenftofj mar bereit jur Stbtieferung ober

Stbfenbung. f3ul
' Slbfenbung an men ? Seöcitfaßs an ein

©tieb ber ©etb=®t)naftie fpeine, ba§ ber Stnfbectnng oou

fßerfonaliett burd) biefe SJtemoiren entgegenjutreten ent»

fdjtoffen mar. Unb in biefe Stbtieferung hatte ber bnrcf)

Sbranfbeit unb ©raut gebrochene Seilte jebenfaßs fetbft

eingemißigt, fie Oennutbtid) fetbft angerafaen. 3tur unter

biefer 2lnnat)me erftäreu fiel) bie rnerfmürbigett S3erfe, bie

ifa nifat Oerftanb, atö id) fie juerft unter ben fJcadßafa

gebiestert ta§ rtub bie atfo tauten:

Sßenn id) fterbe, rcirb bie Sange

2tu§gefct)nitten meiner £eicf»e,

$enn fie fürchten : rebenb ffttn’ id)

Sßteber auS bem gd)attenreid)e.
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©tumtn nerfauten wirb ber wobte

Qn ber ©ruft unb nie ucrratfjen

Sßerb’ icf) bie an mir nerübten

Säuerlichen fyreoeitfiateu.

(«8anb XVIII, ©. 328.)

Qdj Ejalte bafixr, baff ber ganje fßafrierftof) furje

3eit nacffbent icf) if)tt gefeiert, burcf) Reiter bernidjtet

morben ift. 5öernic£>tet, bi§ auf einen Heilten Srudfjtfjeif

:

bie burcf)tneg§ fjarmfofe $ugenbgef<f|icf)te, bie mir in biefett

Sagen gefefett fjaben.

Sfnt Slbenbe biefe§ Sage§ öertiefs icf) fßari§ mit bent

Semufjtfein, baf) mid) nichts fobalb mieber bafjitt füfjren

Inerbe. SJieine £ef)r= unb Sßanberjafjre maren 31t (Silbe.

9tote iß ferne, größere Silber be§ Sebettg tauchten in immer

beftimmteren Umriffen nor meiner (Seele auf unb fjeifdjten

3(ugfttl)rung. Qd) faf) eilt 2frbeit§fefb, meit au§gebreitet,

faf) ben Sau, ben icf) ju üoffeitbett tjatte, üor mir unb

mar entfdjfoffen, babei auSjufjarrett.

(Snbe.

R. t. §ofbud;fcrud'erei ftarl ^cod;a§fa in £efdjen.



33tut bemfetßen SSerfaffer firtö erfcf)ienen

:

Didjtnuaictt, 12. Stuflage (Slttägaße auf tjottänbifdfem S3ütteu=

papier. Stertin. ©eßr. bpaetet, 1883). I. Stanb 3i§!a.

II. unb III. Stanb ©ebiäjtc. IV. Stanb SBerintjev. ttiinig

Sabal. .fjcrbftOlumeit. ^Srei§ eines Stanbesi 3 SJlart.

gPülfer erfctjienen

:

gU*n«»rttifd|e iUfi-kc: Sab äöeiO beb llriab. — Ser Sßrä=

tenbent tum 0orf. — ätermeintc Sdjulb. — Sie SBSelt beb

©elbeb.

gdjntrtrntdl», (Stier Stänbe.)

|tcucr* Jlfrel. (3n>ei Stänbe.)

IHf &*»[•**«. (Stier Stänbe.)

3tuirdjcu Jfwvft »tut» |talk,

ItoucUcu. (3«r <rl)i'C ©otteb. — Sacro Catino. — Sie

Sirene u.
f.

to.) ISrei Stänbe.)

Die ^tttkn* Uimts. (Stier 33änbe.)

gtflomn.

HUtwaUüfrer.

Die ilüMjnnrr wen -peeitte.

(Oviohi.

fciuMidje |lole. (3roei Stäube.) •

^ttf ttttk |tiei»er. (Srei Stänbe.)

gdjnttcntrtui. (Sroei S3änbe.)

Die Jtriitjeflm wen |tmdM0nl.

|t<wfceet ilovlou. Se&en unb Sieben in 9iom 1810, 1811.
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